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Vorwort/Einleitung 
 
Die Pandemie mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) stellt das Gesundheitssystem 
weltweit vor riesige Herausforderungen. Zur Bewältigung der Krise wurden in den letz-
ten Wochen durch Politik, Behörden und Verbände zahlreiche Unterstützungsleistun-
gen zur wirtschaftlichen und organisatorischen Unterstützung der Einrichtungen und 
Dienste initiiert. Angesichts der zahlreichen Arbeitshilfen, Verordnungen und Be-
schlüsse den Überblick zu behalten, wird angesichts der Flut an Informationen sicher 
nicht einfacher. Aus diesem Grund möchten wir unseren hessischen Mitgliedseinrich-
tungen im Bereich Pflege mit dieser Gesamtausgabe eine Art Kompendium mit den 
wichtigsten Informationen und Dokumenten rund um das Thema SARS-CoV-2 zur 
Verfügung stellen. Die Informationen sind umfassend erheben aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. An geeigneten Stellen verweisen wir dabei auf weitere Arbeitshil-
fen und Unterlagen auf Bundes- und Landesebene.  

 

Für alle Pflegeeinrichtungen  

bpa-Onlineshop für nach SGB XI zugelassene Pflegeeinrichtungen 
Um den aktuellen Engpässen bei der Versorgung von Pflegeeinrichtungen und Pfle-
gekräfte mit Schutzausstattung entgegenzuwirken, haben der bpa und die bpa-
servicegesellschaft kurzfristig das Soforthilfeprogramm – zunächst für Schutzmasken 
– auf den Weg gebracht. Mittlerweile umfasst das Sortiment auch Schutzkittel sowie 
Schutzbrillen und –visiere.  

Über den bpa-Onlineshop, der exklusiv den bpa-Mitgliedern zur Verfügung steht und 
von der Servicegesellschaft betrieben wird, können Sie schnell und einfach eine 
Grundausstattung für ihre Pflegekräfte bestellen. 

Für die Anmeldung unter https://www.bpaev.de/ benötigen Sie: 

• Ihre bpa-Mitgliedsnummer, z.B. auf der Beitragsrechnung 

• Passwort: die Postleitzahl Ihrer Einrichtung 

Für nicht nach SGB XI zugelassene Einrichtungen der Eingliederungs- sowie der Kin-
der- und Jugendhilfe ist die direkte Bestellung über den Onlineshop nicht möglich. Ihre 
Bestellung richten Sie deshalb bitte per E-Mail an die Landesgeschäftsstelle unter 
hessen@bpa.de. 

Die bpa-Servicegesellschaft hat einen FAQ-Katalog entwickelt, der dazu beitragen 
soll, die häufigsten Fragen rund um den Onlineshop zu klären.  
 
Gleichzeitig wurde für alle Mitglieder eine zentrale E-Mailadresse  
feedback@bpa-servicegesellschaft.de für Fragen, die die Zustellung, den Versandsta-
tus oder den Inhalt von Bestellungen angehen, eingerichtet. 

__________ 

bpa-Arbeitshilfe (Bund) zum Umgang mit dem Corona-Virus  
Die umfangreiche bundesweite bpa-Arbeitshilfe zum Umgang mit dem Corona-Virus 
wird ständig aktualisiert und enthält u. a. Informationen zu: 

• Pandemieplänen 
• Federführenden Organisationen  
• Informationen zum Virus (Inkubationszeit, Diagnostik, Meldepflicht, etc.) 
• Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen 
• Arbeitsrechtliche Hinweise 
• Versicherungsschutz und Unterstützung für Unternehmen  

Die aktuelle Fassung der Arbeitshilfe finden Sie unter diesem Link.  

__________ 

https://www.bpaev.de/
https://www.bpaev.de/
mailto:hessen@bpa.de?subject=Bestellung%20Schutzausr%C3%BCstung
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/bpa_SGmbH_FAQ_Onlineshop_23.04.20.pdf
mailto:feedback@bpa-servicegesellschaft.de
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Arbeitshilfe_Umgang_mit_Corona_Krise.pdf


 
Arbeitshilfe zum Coronavirus der bpa-Landesgeschäftsstelle Hessen  4  
Stand: 20.05.2020 

Schutzschirm für Pflegeeinrichtungen nach § 150 Abs. 2 SGB XI 
Die Pflegeeinrichtungen arbeiten mit aller Kraft an der Aufrechterhaltung der Versor-
gung während der Corona-Krise. Zur Bewältigung der vielfachen Herausforderungen 
benötigen sie Unterstützung. Der Gesetzgeber hat hierzu im Covid-19-
Krankenhausentlastungsgesetz Kostenerstattungen für  

• Mehraufwendungen sowie  
• Mindereinnahmen  

vorgesehen.  

Hierzu finden Sie folgende Dokumente: 

• bpa-Arbeitshilfe Kostenerstattung_150_Abs.2_SGB_XI  
(überarbeitete Version v. 05.05.2020) 

• FAQ-Katalog des GKV-SV zu häufigen Fragen rund um das Erstattungsver-
fahren 

• Festlegungen des GKV-Spitzenverbandes zur Kostenerstattung 

• Musterformular Kostenerstattung 

• Liste der zuständigen Pflegekassen in Hessen 

Es ist zu beachten, dass im Rahmen des Schutzschirms nur Mehraufwendungen bzw. 
Mindereinnahmen erstattet werden können, die im Zuge des Coronavirus Sars-CoV-2 
entstehen. Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen im Hinblick auf eine ggf. nachge-
lagerte Nachweispflicht (siehe 5. der Festlegungen des GKV-Spitzenverbandes nach 
§ 150 Abs. 3 SGB XI), besonders die Entstehung möglicher Mindereinnahmen nach-
vollziehbar intern zu dokumentieren. Mehreinnahmen in den Krisenmonaten z.B. auf-
grund von Neukundenaufnahmen sind mit den Mindereinnahmen zu verrechnen. Es 
muss im Rahmen der Nachweispflicht bei Anfrage durch die Pflegekassen dargestellt 
werden können, dass es nicht zu Doppelfinanzierungen irgendeiner Art gekommen ist. 
Die genannten Umsätze des Referenzmonats Januar und die Umsätze in den Kri-
senmonaten müssen z.B. nachgewiesen werden, daher sollte man auch diese Zahlen 
sorgfältig dokumentieren und nachvollziehbar darstellen können. Im Fall von 
coronabedingten Mehraufwendungen erfolgt der Nachweis in der Regel über entspre-
chende Rechnungsbelege (z.B. für Schutzmaterial, soweit dieses nicht für die Einrich-
tung kostenfrei über den bpa-Webshop bezogen wird, Arbeitnehmerüberlassung 
usw.).  

Ergänzung vom 06.05.2020: 
Gegenüber der ersten Version der FAQs hat der GKV-Spitzenverband auf Hinweis 
des BMG eine Änderung in 3. - Welche Mindereinnahmen werden erstattet - vorge-
nommen.  
Demnach sind Leistungen nach §§ 37a, 37b und 38 SGB V (Soziotherapie, SAPV, 
Haushaltshilfe) nicht im Rahmen der Geltendmachung von Mindereinnahmen nach § 
150 Abs. 2 SGB XI erstattungsfähig. Sie erhalten die aktualisierten Fassungen der 
FAQ und unserer Arbeitshilfe anbei. 

Anmerkung des bpa: Die Einschätzung des BMG zur Erstattungsfähigkeit der genann-
ten Leistungen betrachten wir mit großer Skepsis. Wir werden sie rechtlich prüfen und 
mit dem BMG erörtern. 

Geltendmachung von coronabedingten Mehraufwendungen für Beratungs- und 
Coachingleistungen 
Wir erhalten häufiger die Anfrage, inwieweit Beratungen von externen Coaches oder 
Beratungsunternehmen als Mehrkosten über den Pflegerettungsschirm abgerechnet 
können. Wir sehen die Möglichkeit einer Abrechnung dann, wenn die Beratung auf-
grund einer besonders belastenden Coronasituation notwendig ist. Z.B. eine Beratung 
und Unterstützung bzgl. der schnellstmöglichen Umsetzung aller notwendigen Hygie-
nemaßnahmen im Fall einer Covid-19-Infektion im Haus oder die Erstellung und Um-
setzung eines Pandemieplanes bei Infektion eines Mitarbeitenden oder eines Kunden. 
Die Mehrausgaben müssen nach § 150 Abs. 2 SB XI zwingend coronabedingt sein, es 
sollte daher mit Augenmaß mit den von der Pflegeversicherung zur Verfügung gestell-
ten Mitteln umgegangen werden. Allgemeine Beratungen zum Qualitätsmanagement 
oder zur Unternehmensorganisation usw. stellen keine Mehrkosten dar, die unter den 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/bpa-Arbeitshilfe_Kostenerstattung____150_Abs._2_SGB_XI.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/2020_04_30_FAQ_Rettungsschirm.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/2020_04_30_FAQ_Rettungsschirm.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Festlegungen_Kostenerstattung.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Musterformular_Kostenerstattung.xlsx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Zuordnung_Landkreise.pdf
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Pflegerettungsschirm fallen. Wir empfehlen, die Gründe für die und die Inhalte der Be-
ratung nachvollziehbar zu dokumentieren, am besten weist auch der Berater auf der 
Rechnung den Zusammenhang mit Corona aus. Unseres Erachtens fällt hierunter 
auch die kurzfristige externe Unterstützung bei der Erarbeitung eines einrichtungsindi-
viduellen Schutzkonzeptes unter enormen Zeitdruck. 

Ergänzung vom 07.05.2020: 
Angebot von Tagespflegeeinrichtungen in der Häuslichkeit des Gastes - Umset-
zung Nr. 13 der FAQ-Liste des GKV-SV 
In der Nummer 13 der o.g. FAQ des GKV-Spitzenverbandes zur Kostenerstattung ist 
ausgeführt, dass das nicht ausgelastete Personal von Tagespflegeeinrichtungen auch 
zur Versorgung der Tagespflegegäste in deren Häuslichkeit eingesetzt werden kann. 
Dazu erhielten wir folgende Information von den Verbänden der Pflegekassen in Hes-
sen: 

Die Verbände der Pflegekassen haben in ihrer heutigen Telefonkonferenz zur konkre-
ten praktischen Umsetzung von Nr. 13 der FAQ des GKV-SV in Hessen Folgendes 
beschlossen: 

• Tagespflegen können in Hessen unter Bezugnahme auf Nr. 13 der FAQ auf 
Wunsch eines „Gastes“ der Tagespflege in seiner Häuslichkeit besuchen und in 
der Häuslichkeit Pflege/ Betreuung anbieten. Diese Möglichkeit ist bis zum 
30.09.2020 befristet. 

• Erhält der „Gast“ in seiner Häuslichkeit von einer/ einem MA der Tagespflegeein-
richtung mindestens 75 Minuten Leistung der Pflege/ Betreuung, so kann der regu-
läre Pflegesatz (Vergütung für die allg. Pflegeleistungen) abgerechnet werden. 
Damit ist auch die An- und Abfahrt der/ des Mitarbeiter*in der Tagespflege vergü-
tet.  

• Die Vergütungen für U&V, den ABZ und den ABUZ können gegenüber dem „Gast“ 
nicht abgerechnet werden. Diese Kosten kann die Tagespflegeinrichtung im Rah-
men des Rettungsschirms geltend machen. 

• Die Tagespflegeinrichtungen müssen die Anwendung dieser Möglichkeit nicht ge-
genüber den Verbänden der Pflegekassen anzeigen. 

• Auf der Rechnung muss aber vermerkt sein, dass die Leistungserbringung im We-
ge der Pflege/ Betreuung in der Häuslichkeit erfolgt ist. 

Unter Umständen würden außerhalb von Coronazeiten die jeweils abrechenbaren 
Pflegesätze, die ja auch den Fahrkostenanteil enthalten, bei einer Mindestanwesen-
heits von 75 Minuten und incl. der Anfahrt keine auskömmliche Stundenvergütung wi-
derspiegeln, es sollte aber auch beachtet werden, dass in der Regel nicht Pflegefach-
kräfte den Einsatz durchführen. Die Kosten für Unterkunft und Verpflegung können als 
Mindereinnahmen über den Rettungsschirm geltend gemacht werden. Hier ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass den Mindereinnahmen auch Kosteneinsparungen z.B. 
für die in der Tagespflege derzeit nicht anfallende Verpflegung gegenübergestellt wer-
den sollten. Die Einnahmen aus den Hausbesuchen werden natürlich ebenfalls mit 
den Mindereinnahmen verrechnet. Am Ende bleibt es weiterhin beim Umsatz des Re-
ferenzmonats Januar, bereinigt um evtl. Kosteneinsparungen und Einnahmen aus 
Notbetreuung und Betreuungen in der Häuslichkeit.  
 
Die Einsätze in der Häuslichkeit sind für die Tagespflegeeinrichtungen nicht verpflich-
tend, sondern stellen eine „Kann“-Lösung dar, die Ihre Kunden weiterhin an Ihre Ta-
gespflege binden und die Ihren Kunden Unterstützung gegen Vereinsamung und den 
Angehörigen Entlastung bei der täglichen Betreuung der pflegebedürftigen Menschen 
in dieser besonders belastenden Situation bieten kann.  
 
Aus unserer Sicht können dem Kunden dann auch die individuell vereinbarten Investi-
tionskosten in Rechnung gestellt werden. Da zu erwarten ist, dass die wenigsten Gäs-
te seit dem Betretungsverbot die 45b-Entlastungsleistungen i.H.v. 125 Euro monatlich 
auf ambulante Leistungen umgestellt haben, könnten die Investitionskosten wie bisher 
auch mittels Abtretungserklärung direkt mit den Pflegekassen abgerechnet oder vom 
Kunden zur Erstattung eingereicht werden.   
 



 
Arbeitshilfe zum Coronavirus der bpa-Landesgeschäftsstelle Hessen  6  
Stand: 20.05.2020 

Technische Voraussetzungen für Beantragung der Erstattung: Außerdem bitten 
wir technisch zu beachten, dass das Antragsformular bei Verwendung der Excel-
Version 2007 oder älter nicht einwandfrei funktioniert, da sich z.B. das Dropdown-
Menu nicht öffnen lässt. Daher empfehlen wir Ihnen die Anwendung von Excel-
Versionen ab 2010. 

Der Erstattungsantrag ist per E-Mail an die jeweils federführende Pflegekasse zu 
richten.  

__________ 

Meldung einer wesentlichen Beeinträchtigung nach § 150 Abs. 1 SGB XI 
Im Fall einer wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge des neu-
artigen Coronavirus SARS-CoV-2 ist der Träger einer nach § 72 SGB XI zugelasse-
nen Pflegeeinrichtung verpflichtet, diese umgehend den Pflegekassen gegenüber an-
zuzeigen. Es genügt die Anzeige an eine als Partei des Versorgungsvertrages betei-
ligte Pflegekasse. In Abstimmung mit den weiteren hierbei zuständigen Stellen, insbe-
sondere der Betreuungs- und Pflegeaufsicht, haben die Pflegekassen zusammen mit 
der Pflegeeinrichtung zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung die erforderli-
chen Maßnahmen und Anpassungen vorzunehmen, wobei auch von der vereinbarten 
Personalausstattung einschließlich deren gesetzlichen Bestimmungen gem. SGB XI 
abgewichen werden kann. 

Ergänzend hierzu haben die Landesverbände der Pflegekassen in Hessen sich da-
rauf verständigt, dass folgende Tatbestände anzeigepflichtig sind: 

• Anordnungen des Gesundheitsamts / der hessischen Pflege- und Betreu-
ungsaufsicht im Zusammenhang mit der Corona-Krise bezogen auf die ein-
zelne Einrichtung sowie 

• die komplette Schließung von Stationen, Leistungsbereichen oder/ Einrichtun-
gen aufgrund von Personalmangel.  

Nicht akzeptiert wird von den Landesverbänden der Pflegekassen eine vorbeugende 
bzw. eigenmächtige Schließung von Einrichtungen und Leistungsbereichen ohne Ver-
dachtsfälle / bestätigte Fälle/ sonstige Notstände. Der Versorgungsauftrag ist hier ver-
einbarungsgemäß zu erfüllen. 

An dieser Stelle dieses Dokuments finden Sie ergänzend Anmerkungen der Pflege-
kassen zum Meldeverfahren.  

Abgestimmtes Mustermeldeformular 

Die Meldung ist per E-Mail an die jeweils federführende Pflegekasse zu richten, hierfür 
sind derzeit je nach Zuständigkeit bitte folgende E-Mailadressen zu benutzen: 

AOK Hessen: pflege_sos_cv@he.aok.de 

Verband der Ersatzkassen Hessen (vdek): HES.Anzeige.Covid19@vdek.com 

BKK: BKK-Pflege-PSV@bkk-sued.de 

__________ 

Meldepflicht für Infektionsfälle mit SARS-CoV-2  
Gemäß einer Anweisung des Landes Hessen haben vollstationäre Pflegeeinrich-
tungen Infektionsfälle mit SARS-CoV-2 an die zuständige Betreuungs- und Pfle-
geaufsicht zu melden. Damit wird gleichzeitig der Meldepflicht nach § 11 Abs. 2 Nr. 5 
HGBP bei besonderen Vorkommnissen (z.B. Epidemien) nachgekommen. Dies gilt 
nicht für die Tagespflegen und Tagesbetreuungen mit Betretungsverbot und Notbe-
treuungspflicht. 

Hierzu wurden Sie bereits Anfang April 2020 von Ihrer zuständigen Betreuungs- und 
Pflegeaufsicht informiert. Ein beispielhaftes Schreiben des HASV Darmstadt finden 
Sie hier. Bitte beachten Sie, dass die im Schreiben genannte, tägliche Melde-
pflicht für alle Einrichtungen ohne Rücksicht auf das tatsächliche Infektionsge-
schehen nicht mehr gilt.  

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Zuordnung_Landkreise.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Muster_zur_Meldung_einer_wesentlichen_Beeintraechtigung_der_Leistungserbringung.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Muster_zur_Meldung_einer_wesentlichen_Beeintraechtigung_der_Leistungserbringung.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/2020_04_15_COVID-Aufteilung-Meldeverfahren_PK.xlsx
mailto:pflege_sos_cv@he.aok.de
mailto:HES.Anzeige.Covid19@vdek.com
mailto:BKK-Pflege-PSV@bkk-sued.de
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/Anschreiben_per_Mail_an_alle_Einrichtungen.pdf
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__________ 

Meldepflicht von persönlicher Schutzausrüstung und weiterer Produkte 
Seit dem 5. April 2020 gilt in Hessen mit der Sechsten Verordnung zur Bekämpfung 
des Corona-Virus (siehe auch unten) eine Meldepflicht für Bestände von persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA), Medizinprodukten und Flüssigkeiten zur Desinfektion. Die 
Verordnung gilt vorerst bis zum Ablauf des 3. Mai 2020. 

Die Meldepflicht gilt für Einrichtungen und Privatpersonen aller denkbaren Branchen 
und Wirtschaftszweige, die diese Produkte herstellen, für die Weitergabe an andere 
oder zur eigenen Verwendung bevorraten oder mit ihnen Handel treiben. Ausgenom-
men sind nur Behörden und Dienststellen des Landes Hessen. Anknüpfungspunkt für 
die Meldepflicht ist dabei allein der Besitz der genannten Produkte in bestimmten 
Mengen. Somit fallen auch alle Einrichtungen der Pflege, der Eingliederungshilfe 
sowie der Kinder- und Jugendhilfe unter die Meldepflicht. 

Die Leitungen von Einrichtungen und Privatpersonen, die mehr als  
 

1.000 Stück Einweg- und Mehrweggesichtsmasken der Klassen FFP2 und FFP3 
1.000 Stück chirurgischer Mundnasenschutz (MNS) und Operationsmasken 

300 Stück Schutzkittel 
10.000 Stück Einmal- und Untersuchungshandschuhe 

1.000 Liter Flüssigkeiten zur Desinfektion mit nachgewiesener, mindestens be-
grenzt viruzider Wirksamkeit 

 
besitzen, sind verpflichtet, dem örtlich zuständigen Regierungspräsidium unverzüg-
lich folgendes zu melden (Änderungen der Bestände sind jeweils freitags mitzu-
teilen):  
 

1. den Namen und die Anschrift der Einrichtung oder Privatperson, 
2. den Bestand, aufgeschlüsselt nach, 

a) Produktnamen, Produktbezeichnung und Hersteller, 
b) Menge und, 
c) soweit aus dem Aufdruck der Verpackung oder den dem Produkt bei-

gefügten Unterlagen ersichtlich, 
aa) die der Bereitstellung auf dem Markt zugrundeliegende 

Rechtsnorm und Produktkategorie, 
bb) dem der Fertigung des Produkts zugrundeliegende technische 

Standard, 
cc) Verfallsdatum oder Verfallszeit mit Herstelldatum sowie 

3. Ansprechpersonen und Kontaktdaten, so dass eine jederzeitige Erreichbarkeit 
der Einrichtung oder Privatpersonen sichergestellt ist, und 

4. jede Änderung hinsichtlich der Angaben zu Nr. 1 bis 3 wöchentlich freitags. 

Die Meldungen können über das Onlineformular unter diesem Link erfolgen. 

Rückfragen können Sie an das Regierungspräsidium Darmstadt per E-Mail stellen: 
meldepflichtpsa@rpda.hessen.de 

Nach Auskunft des Hessischen Sozialministeriums handele es sich bei der Melde-
pflicht um eine Bestandsübersicht und ausdrücklich nicht um eine Beschlagnahme-
grenze. Das Land Hessen will nach eigener Angabe in der Lage sein, vorhandene Be-
stände der Träger im eigenen Verteilsystem zu berücksichtigen. Nach dem Wortlaut 
der Verordnung sind die recht pauschalen Freigrenzen von z.B. 1.000 FFP2-Masken, 
unterhalb derer keine Meldepflicht besteht, jeweils auf eine Einrichtung zu beziehen.  

Für Träger eines ambulanten Dienstes und einer Tagespflege oder von zwei Häusern 
gilt die Freigrenze daher zweimal. Die Platzzahl bzw. Anzahl der versorgten Kunden 
finden allerdings keine Berücksichtigung. Die Verordnung erscheint uns daher als eine 
Bedarfsübersicht für wenig zielgenau.    

Den vollständigen Text der Verordnung zum Umgang mit und zur Einführung einer 
Meldepflicht von persönlicher Schutzausrüstung finden Sie unter diesem LINK. 

 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/6vo_corona1.mai_barrierefrei.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/6vo_corona1.mai_barrierefrei.pdf
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/psa-meldung
mailto:meldepflichtpsa@rpda.hessen.de
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/6vo_corona1.mai_barrierefrei.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/hessen.de_land/6vo_corona1.mai_barrierefrei.pdf
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Informationsquellen und Dokumente zum Thema Corona-Virus 

Land Hessen 

Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) 

Verordnungen des Landes Hessen zur Bekämpfung des Corona-Virus: 
Letzte Änderungen: 03.05.2020 

1. Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus (vom 13. März 2020) 
Absonderung Heimkehrer 
Gültigkeit der VO bis 15.06.2020 
Die Verordnung wurde u.a. insoweit geändert, dass Personen, die 1.aus  einem  Staat  
außerhalb  der  Bundesrepublik  Deutschland,  der  nicht  Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union oder ein Schengen-assoziierter Staat ist (Drittstaat), in Hessen einreisen, 
2.aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Schengen-assoziierten 
Staat in Hessen einreisen, und dieser Staat nach den statistischen Auswertungen und 
Veröffentlichungen des European Center for Disease Prevention and Control eine 
Neuinfiziertenzahl im Verhältnis zur Bevölkerung von mehr als 50 Fällen pro 100 000 
Einwohner kumulativ in den letzten sieben Tagen aufweist, sowie eine entsprechende 
Ausweisung im Lagebericht der Bundesregierung und eine Veröffentlichung durch das 
Robert Koch-Institut erfolgt ist, sind verpflichtet, sich unverzüglich nach der Einreise 
auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit  oder  eine  andere  geeignete  Unterkunft  
zu  begeben  und  sich  für  einen Zeitraum von 14 Tagen nach ihrer Einreise ständig 
dort abzusondern. 
 
2. Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus (vom 13. März 2020) 
Besuchsverbot Einrichtungen 
Gültigkeit der VO bis 05.06.2020 
Änderung vom 16.04.2020: 

• Das Besuchsverbot in vollstationären Pflegeeinrichtungen und das Betre-
tungsverbot in teilstationäre Pflegeeinrichtungen wird bis zum 03.05.2020 ver-
längert. 

• Der Personenkreis, welche eine Kindernotbetreuung in Anspruch nehmen 
können, wurde um berufstätige Alleinerziehende mit mindestens einem min-
derjährigen Kind erweitert (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 17). 

• Das Unterrichtsverbot gem. § 3 gilt ab dem 27. April 2020 u.a. nicht für die 
Schülerinnen und Schüler im letzten Ausbildungsjahr an den Schulen für Ge-
sundheitsberufe. Der Unterricht hat in zahlenmäßig reduzierten Gruppen zu 
erfolgen, sodass ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen si-
chergestellt werden kann. Die Gruppengröße darf in der Regel 15 Personen 
nicht über-schreiten (§ 3 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 j). Schülerinnen, Schüler, Studie-
rende und Lehrkräfte, die bei einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus dem 
Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs ausgesetzt oder älter als 60 Jahre 
alt sind (Risiko-gruppe), sind vom Schulbetrieb (…) weiter befreit. Gleiches gilt 
für Schülerinnen, Schüler, Studierende und Lehrkräfte, die mit Angehörigen 
einer Risikogruppe im Sinne des Satz 1 in einem Hausstand leben.“ 

Änderung vom 27.04.2020: 
• Das bekannte Betretungsverbot in teilstationären Pflegeeinrichtungen 

mit Notbetreuung (nach § 5 Abs. 2) wird bis zum 10.05.2020 verlängert. 
• Das Besuchsverbot in vollstationären Pflegeeinrichtungen wird ab dem 04. 

Mai 2020 wie folgt gelockert: 
• Die Einrichtungen müssen über ein einrichtungsbezogenes Konzept 

zum Schutz vor der Übertragung von Infektionen durch Besucherin-
nen und Besucher nach Maßgabe der aktuellen Empfehlungen des 
Robert Koch-Instituts und der Handlungsempfehlungen des Hessi-
schen Ministeriums für Soziales und Integration sowie der einrich-
tungsbezogenen Hygienepläne verfügen. Im Fall des Satz 1 ist ab-
weichend von Abs. 1 einem Angehörigen oder einer sonst naheste-
henden Person einmal pro Woche für eine Stunde der Besuch einer in 
der Einrichtung befindlichen Person gestattet. Die Einrichtungen müs-
sen den Namen, Vornamen und die Besuchszeit jeder Besucherin 
und jedes Besuchers dokumentieren. 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/1vo_corona20.05.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/1vo_corona20.05.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/2vo_coronastand_20.05.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/2vo_coronastand_20.05.pdf
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• Besuche gemäß dieser Lockerung sind bis zu einer abweichenden 
Entscheidung des Gesundheitsamtes nicht mehr gestattet, wenn in 
der Einrichtung ein nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtiges 
Infektionsgeschehen oder eine bestätigte Infektion mit SARS-CoV-2 
vorliegt. 

• Besucherinnen und Besucher (nahe Angehörige/Bezugspersonen) 
müssen zu jeder Zeit 

 1. mindestens 1,50 m Abstand zur besuchten Person einhal-
ten, 

 2. einen von der Einrichtung gestellten oder akzeptierten 
Mund-Nasen-Schutz (MNS) tragen und 

 3. den von der Einrichtungsleitung angeordneten Hygienere-
geln nachkommen. 

• Die Einhaltung dieser obenstehenden Hygieneregeln gilt nicht, soweit 
es die Eigenart eines Besuches z.B. durch Seelsorgerinnen und Seel-
sorger, Ärztinnen und Ärzte oder sonstigen Personengruppen er-
fordert, denen aus beruflichen oder therapeutischen Gründen Zugang 
zu gewähren ist. 

• Das durch den bpa kommentierte Musterschutzkonzept zur Be-
suchsregelung finden Sie hier. 
 

Änderung vom 09.05.2020: 
• Das bekannte Betretungsverbot in teilstationären Pflegeeinrichtungen 

mit Notbetreuung (nach § 5 Abs. 2) wird bis zum 05.06.2020 verlängert. 
• Einrichtungen können unter der Voraussetzung eines Besuchskonzeptes 

einmal pro Woche für jeweils eine Stunde Besuche gestatten können. Bei 
diesen Besuchen muss die Einrichtung für eine mögliche Kontaktverfolgung 
den Namen, den Vornamen, die Besuchszeit und nun neu und zusätzlich, 
auch die Telefonnummer jedes Besuchers dokumentieren.  

 
Änderung v. 20.05.2020: 

• Besucher von Pflegeheimen sowie Personen, die diese aus beruflichen oder 
therapeutischen Gründen betreten, dürfen diese weiterhin nur betreten, wenn 
sie frei von Atemwegsinfektionen sind. Die Einschränkungen bezüglich der 
kürzlich erfolgten Einreise aus dem Ausland sind entfallen, da diese von der in 
der 1. Coronaverordnung (siehe oben) aufgenommene Quarantänepflicht 
nach Einreise umfasst sind.  

• U.a. dürfen Tagespflegeeinrichtungen sowie Betreuungs- und Unterstüt-
zungsangebote im Vor- und Umfeld von Pflege Personen nicht beschäftigen, 
wenn sie COVID-19-typische Krankheitssymptome aufweisen, in Kontakt zu 
infizierten Personen stehen oder seit dem Kontakt mit infizierten Personen 
noch nicht 14 Tage vergangen sind. 

 
3. Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus (vom 14. März 2020) 
Beschränkung soziale Kontakte 
VO ausgelaufen zum 10.05.2020 
 
4. Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus (vom 17. März 2020) 
Schließung von Einrichtungen, Betrieben 
VO ausgelaufen zum 10.05.2020 
 
Die 3. und 4. VO wurden ersetzt durch: 
Verordnung zur Beschränkung von sozialen Kontakten und des Betriebes von Einrich-
tungen und von Angeboten aufgrund der Corona-Pandemie (Corona-Kontakt-und Be-
triebsbeschränkungsverordnung) vom 7. Mai 2020 
Gültigkeit der VO bis 05.06.2020 
Regelungen zu:  
Zusammenkünfte und Veranstaltungen; Schließung und Betrieb von Einrichtungen, 
Sportbetrieb; Verkaufsstätten und ähnliche Einrichtungen; Gaststätten und Übernach-
tungsbetriebe; Bildungsangebote, Ausbildung; Dienstleistungen;  
 
5. Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus (vom 16. März 2020) 
Einschränkung nicht notwendiger medizinischer Eingriffe 
Gültigkeit der VO bis 05.06.2020 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/bpa_Kommentar_Schutzkonzept_HMSI_Stand_30.04.2020.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/4vo_corona.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/4vo_corona.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/lesefassung_cokobev_0.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/lesefassung_cokobev_0.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/lesefassung_cokobev_0.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/lesefassung_cokobev_0.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/5vo_corona_0.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/5vo_corona_0.pdf
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6. Verordnung zur Bekämpfung des Corona-Virus (vom 02. April 2020) 
Meldepflicht von persönlicher Schutzausrüstung 
Gültigkeit der VO bis 05.06.2020 
 
Nachfolgend die Verordnungen zur Änderung der oben aufgeführten Verord-
nungen (Änderungen siehe jeweils obenstehend) 
 
Sechste Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des 
Corona-Virus (vom 16. April 2020) 
 
Siebte Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-
Virus (vom 21.04.2020) 

Achte Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-
Virus (vom 27.04.2020) 
 
Neunte Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-
Virus (vom 03.05.2020) 
 
Zehnte Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-
Virus (vom 07.05.2020) 
 
Elfte Verordnung zur Anpassung der Verordnungen zur Bekämpfung des Corona-
Virus (vom 18.05.2020) 
 
Alle Verordnungen und Allgemeinverfügungen des Landes Hessen zu Corona 

Anwendungshinweise für den Vollzug der Ge- u. Verbote aus den Corona-VO 

Liste Gesundheitsämter Hessen 

 

Handlungsempfehlungen des HMSI für Alten- und Pflegeheime und stationäre Einrich-
tungen der Eingliederungshilfe 
Diese Handlungsempfehlung ersetzt die bisherige Handlungsanweisung und wurde 
u.a. auf Grundlage von aktuellen RKI-Empfehlungen überarbeitet. Die Empfehlungen 
sollen eine Grundlage für die Erstellung individueller Schutzkonzepte sowie für einen 
bedarfsgerechten und fachlich zeitgemäßen Standard zur Umsetzung dieser Schutz-
konzepte darstellen. Sie sind als Ergänzung zu den individuellen Hygieneplänen und 
Handlungsempfehlungen zu sehen und ersetzen nicht die individuelle, situationsan-
gepasste Erstellung eines eigenen Schutzkonzeptes. Zudem bedarf es weiterhin der 
kritischen Prüfung und Begleitung durch den Hygienebeauftragten vor Ort sowie der 
Zusammenarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt. 

Besuchsregelung in Pflegeeinrichtungen 
Gemäß der Änderung der 2. VO des Landes Hessen zur Bekämpfung des Corona-
Virus (vom 13.03.2020, zuletzt geändert am 27.04.2020) wurde das bisherige, gene-
relle Besuchsverbot in vollstationären Pflegeeinrichtungen ab dem 04. Mai 2020 gelo-
ckert. Als Anlage zu den Handlungsempfehlungen ist deshalb ein Musterschutzkon-
zept enthalten, welches als Grundlage für einrichtungsindividuelle Schutzkonzepte zur 
Besuchsregelung dienen kann. Das Musterschutzkonzept des HMSI finden Sie hier.  

Das durch den bpa kommentierte Musterschutzkonzept finden Sie unter diesem Link.  

Weiter unten im Dokument finden Sie best-practice-Beispiele für die Umsetzung von 
Besuchsmöglichkeiten. 

Musterinformationsschreiben bzgl. Besuchsregelung in stationären Pflegeein-
richtungen 
Spätestens zum 10.05.2020 haben die vollstationären Pflegeeinrichtungen in Hessen 
ein einrichtungsbezogenes Musterschutzkonzept zur Besuchsregelung vorzuhalten.  
 
Uns ist daran gelegen, dass unsere Mitgliedseinrichtungen zumindest formal mög-
lichst gut abgesichert sind, deshalb stellen wir Ihnen darüber hinaus als Arbeitshilfe 
zwei Musterinformationsschreiben für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung, 

https://www.hessen.de/sites/default/files/media/6vo_corona_0.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/6vo_corona_0.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/gvbl_2020_nr_19_002.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/gvbl_2020_nr_19_002.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/nr_20_0.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/nr_20_0.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/nr_22.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/nr_22.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/nr_23.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/nr_23.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/nr_24.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/nr_24.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/nr_27.pdf
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/nr_27.pdf
https://www.hessen.de/fuer-buerger/corona-hessen/verordnungen-und-allgemeinverfuegungen
https://www.hessen.de/sites/default/files/media/staatskanzlei/2020-04-02_anwendungshinweise_bzw_richtlinien_vollzug_ge-_u_verbote_aus_corona-voen.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Hessische_Gesundheitsaemter_April_2020.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/Handlungsempfehlungen_HMSI__Stand_290420.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/Handlungsempfehlungen_HMSI__Stand_290420.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/2020_04_29__Schutzkonzept_HMSI.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/bpa_Kommentar_Schutzkonzept_HMSI_Stand_30.04.2020.pdf
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welche den Zweck haben, deutlich auf die unabweisbare Gefährdung durch Infektio-
nen hinzuweisen. Mit dem Muster Besucherbestätigung kommen Sie im Falle von Be-
suchen auch den geforderten Dokumentationspflichten nach.  
 
Natürlich können Sie die beiliegenden Muster nach eigenen Bedarfen anpassen, sie 
stehen als Word-Dokumente unter diesen Links zur Verfügung: 
Muster-Besuchsbestätigung und Musterschreiben für Angehörige.  
 

__________ 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/2020_08_05_Muster_Besucherbestaetigung_Vers._HE.DOCX
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/2020_08_05_Musterschreiben_Besuchsregelungen_fuer_Angehoerige_Vers._HE.DOCX
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bpa-Dokumente und Arbeitshilfen 

COVID-19 Krankenhausentlastungsgesetz (Gesetzestext und -begründung) 
Mit dem Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz hat der Gesetzgeber eine 
Vielzahl von Erleichterungen für die Pflegeeinrichtungen beschlossen. Wir bie-
ten eine Übersicht der wichtigsten Regelungen inklusive Gesetzesbegrün-
dung. 

bpa-Arbeitshilfe zum Umgang mit dem Corona-Virus 
Die Arbeitshilfe gibt den jeweils aktuellsten und umfassendsten Überblick zum 
Thema auf Bundesebene, daneben sind auch alle sonstigen Arbeitshilfen da-
rin aufgeführt. Damit die vorgenommenen Aktualisierungen im Vergleich zur 
vorherigen Fassung schnell erkennbar sind, wurden diese auf der Titelseite 
farblich hervorgehoben (4. überarbeitete Version, Stand: 18. Mai 2020). 

bpa-Arbeitshilfe für Tagespflegeeinrichtungen 
Die vorliegende Arbeitshilfe gibt Auskunft über die wirtschaftliche Absicherung 
der Tagespflegeeinrichtungen gemäß § 150 SGB XI sowie über die Möglich-
keiten des anderweitigen Einsatzes des vorübergehend nicht benötigten Per-
sonals. 

Merkblatt zu den „Corona-Hilfen“ des Bundes und der Länder  
Neben dem Schutzschirm nach § 150 Abs. 2 SGB XI wurden weitere Unter-
stützungsprogramme durch Bund und Länder auf den Weg gebracht. Um ei-
nen Überblick zu geben und Sie in die Lage zu versetzen, einen ggf. beste-
henden Anspruch prüfen zu können, haben wir einen recht umfangreichen 
Überblick zu den einzelnen Programmen erarbeitet und diese jeweils kurz er-
läutert. 

bpa-Musterpandemieplan stationäre Pflege 
Dieses Word-Dokument enthält das Muster eines Einrichtungs-
Pandemieplans. Bitte passen Sie die entsprechenden Rubriken Ihren indivi-
duellen Bedarf an und implementieren den angepassten Plan gegenüber Ih-
ren Mitarbeitern. 

bpa-Musterpandemieplan ambulante Pflege 
Dieses Word-Dokument enthält das Muster eines Pandemieplans für ambu-
lante Pflegedienste. Bitte passen Sie die entsprechenden Rubriken Ihren indi-
viduellen Bedarf an und implementieren den angepassten Plan gegenüber Ih-
ren Mitarbeitern. 

Bestätigung zur Inanspruchnahme der Notfallbetreuung in der KiTa / der Schule we-
gen der Beschäftigung in einem systemrelevanten Beruf. 

Mitarbeiter in systemrelevanten Berufen haben Anspruch darauf, die Notfall-
betreuung für ihre Kindern in Anspruch nehmen zu können. Dieses Muster ist 
eine Bestätigung für die Notwendigkeit der Betreuung.  

Musterschreiben für Mitarbeitende im Falle einer Ausgangssperre 
Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass es eine allgemeine Ausgangs-
sperre gibt, sollten Sie Ihre Mitarbeiter vorsorglich mit einer solchen Bestäti-
gung ausstatten.  

 
bpa-Arbeitshilfe zur Arbeitnehmerüberlassung 

In dieser Arbeitshilfe erklärt Ihnen der bpa.Arbeitgeberverband, wie Sie in der 
Corona-Krise Mitarbeiter auch ohne vorherige Genehmigung leihen oder ver-
leihen können. 

bpa-Autoschild 

 

https://www.bpa.de/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/user_upload/kleinedokumente/BU442.pdf&t=1587709001&hash=0b9dd092398421e63aaa51afe25aaf8040f0ddf5
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Arbeitshilfe_Umgang_mit_Corona_Krise.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Arbeitshilfe_Umgang_mit_Corona_Krise.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/bpa_Arbeitshilfe_Tagespflege_200331.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/bpa_Arbeitshilfe_Tagespflege_200331.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Merkblatt_Corona_Hilfen.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Gesamtdokument_Pandemieplan_stationaer.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Gesamtdokument_Pandemieplan_ambulant.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Musterschreiben_Kita-Schulbetreuung_Pflege_ma.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Musterschreiben_Kita-Schulbetreuung_Pflege_ma.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Bescheinigung_Mitarbeiter_Ausgangssperre.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Bescheinigung_Mitarbeiter_Ausgangssperre.docx
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/20200330_Arbeitshilfe_Arbeitnehmerueberlassung_zur_Entlastung_der_Pflege.pdf
https://www.bpa.de/Aktuelles-Positionen.305.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5798&cHash=cbd95902b1da91146b30d886aaf2154d
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bpa-Türschild 

 

__________ 

Informationen Robert-Koch-Institut (RKI) bzgl. Sars-CoV-2 

RKI-Internetseite zum Coronavirus SARS-CoV-2, u. a. mit Hinweisen zu Diagnostik, 
Hygiene und Infektionskontrolle 

Empfehlungen des RKI zu Prävention und Management von COVID-19 in Alten- und 
Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen (Stand: 
30.04.2020) 

Kriterien sparsamer Umgang mit Schutzausrüstung 

Infografik Kontaktpersonennachverfolgung 

RKI: Management von COVID-19 Ausbrüchen im Gesundheitswesen 
 
 

https://www.bpa.de/Aktuelles-Positionen.305.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5796&cHash=04c3b5a78ed0147836aeca4c950ccdf1
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Alten_Pflegeeinrichtung_Empfehlung.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Empfehlungen_RKI_Wiederverw._Masken_2020_04_09.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Grafik_Kontakt_allg.pdf?__blob=publicationFile
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Management_Ausbruch_Gesundheitswesen.html
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Wichtige Informationen für Pflegeeinrichtungen im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie 
 
Im Zuge der Corona-Pandemie haben wir Ihnen eine Vielzahl von Informationen mit-
tels unserer oftmals täglichen Rundschreiben zur Verfügung gestellt. Die wichtigsten 
(und immer noch aktuellen) Informationen hieraus finden Sie in der nachfolgenden 
Zusammenstellung, die im Zuge der Aktualisierung dieses Sonderrundschreibens re-
gelmäßig aktualisiert und erweitert wird. Nicht mehr gültige oder veraltete Informatio-
nen werden entsprechend herausgenommen. Die Informationen sind nach Einrich-
tungsarten gegliedert. 

Für alle Pflegeeinrichtungen 
 

Coronabedingte Sonderregelungen auf Landesebene 
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden für die Pflegeeinrichtungen zahlreiche Aus-
nahmeregelungen auf Bundes- aber insbesondere auch auf Landesebene getroffen. 
Um Ihnen einen Überblick über die in Hessen gültigen Sonderregelungen und deren 
Geltungsdauern zu bieten, haben wir eine Übersicht darüber erstellt und hier zum 
Download auf unserer Homepage eingestellt.  

 
 Information vom 20.03.2020  
Covid-19: Maßnahmen des Bundesgesundheitsministeriums in der Pflegeversi-
cherung für alle Pflegeeinrichtungen 
Zur Herabsetzung des Infektionsrisikos der Pflegebedürftigen und aller in der Pflege 
tätigen Beschäftigten und zur Entlastung der die Pflegeeinrichtungen und der Pflege-
kräfte wurden im SGB XI folgende Festlegungen getroffen:  
 
• Qualitätsprüfungen  

Qualitätsprüfungen werden ab sofort zunächst bis zum 30. September 2020 aus-
gesetzt. Über eine ggf. notwendig werdende Verlängerung wird rechtzeitig ent-
schieden. Anlassprüfungen sollten weiter durchgeführt werden; die Pflegekassen, 
die Krankenkassen und die Medizinischen Dienste prüfen dabei im Einzelfall die 
Notwendigkeit einer Begehung/Prüfung in der Einrichtung unter Berücksichtigung 
der aktuellen Lage. Die Indikatorenerhebung durch die vollstationären Einrichtun-
gen (derzeit Erprobungsphase) wird ebenfalls ausgesetzt.  

• Begutachtung  
Begutachtungen zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit erfolgen anstelle von kör-
perlichen Untersuchungen in der Häuslichkeit oder im Pflegeheim in einer Kombi-
nation von Aktenlage und strukturiertem Interview (telefonisch oder digital) mit dem 
Pflegebedürftigen, einer Pflegeperson oder Pflegekraft und ggf. dem rechtlichen 
Betreuer.  
Die Bearbeitungsfrist für Anträge auf Leistungen der Pflegeversicherung (25 Ar-
beitstage) wird zunächst bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. Für die Leis-
tungsgewährung sind wie bisher der Tag der Antragstellung und das Vorliegen der 
Anspruchsvoraussetzungen entscheidend. Für Dringlichkeitsfälle wird der Spitzen-
verband Bund der Pflegekassen ermächtigt, bundesweit einheitlichen Kriterien für 
das Vorliegen eines besonders dringlichen Entscheidungsbedarfs festzulegen. 
Wiederholungsbegutachtungen finden nicht statt.  

• Unterschreiten der vereinbarten Personalausstattung in stationären Pflege-
einrichtungen / Aussetzen von Vergütungskürzungsverfahren  
Die bei Unterschreiten der vereinbarten Personalausstattung gesetzlich vorgese-
henen Vergütungskürzungsverfahren werden ausgesetzt.  
 

 Information vom 31.03.2020 
BGW-Beiträge für 2019 werden einen Monat später fällig 
Ende April werden die Beitragsbescheide der BGW versendet. Die Zahlung der Bei-
träge wird dieses Mal statt am 15.05. nun am 15.06.2020 fällig. Damit soll den durch 
die Corona-Krise betroffenen Unternehmen entgegengekommen werden. Länger wird 
die BGW die Leistungsausgaben wohl allerdings nicht vorfinanzieren können. Mit der 
Rechnung werden weitergehende Informationen mitgeteilt, z.B. auch zu Anträgen auf 
Stundungen oder Ratenzahlungen. 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/Absprachen_im_Bereich_Pflege_Hessen_Stand_14.05.2020.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/Absprachen_im_Bereich_Pflege_Hessen_Stand_14.05.2020.pdf
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Versicherungsschutz der gesetzlichen Unfallversicherung  
Versicherte der BGW, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit mit Covid-19 (Coronavirus 
SARS-CoV-2) infizieren, stehen unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversiche-
rung. 
Unternehmen haben derzeit erhebliche Schwierigkeiten, die nötige Schutzausrüstung 
für ihre Mitarbeitenden zu beschaffen. Wenn aufgrund einer Notsituation bei der Ver-
sorgung erkrankter Personen ohne die persönliche Schutzausrüstung bei der Arbeit 
(PSA) oder ohne hinreichende PSA gearbeitet werden musste und sich eine versi-
cherte Person infiziert hat, wird die BGW von einer Regressprüfung und Regressnah-
me Abstand nehmen. Versicherte Unternehmen haben jedoch dafür Sorge zu tragen, 
dass immer wieder versucht wird, die notwendige PSA zu erhalten. Das sollte unbe-
dingt auch dokumentiert werden. Die BGW empfiehlt dazu, entsprechende Unterlagen 
(z. B. Mitteilungen über Nichtlieferbarkeit von PSA) zu archivieren. 

 
 Information vom 16.04.2020 
Steuerfreie Bonuszahlungen / mögliche Corona-Prämie 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat im Einvernehmen mit den obersten 
Finanzbehörden der Länder für Beihilfen und Unterstützungen während der Corona-
Krise folgendes beschlossen: Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern in der Zeit vom 
1. März bis zum 31. Dezember 2020 aufgrund der Corona-Krise Beihilfen und Unter-
stützungen bis zu einem Betrag von 1.500 Euro nach § 3 Nummer 11 EStG steuerfrei 
in Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewähren. Das BMF-Schreiben erhalten 
Sie anbei. 

Der bpa und der GKV-Spitzenverband sind sich darin einig, dass es für die in dieser 
Zeit stark beanspruchten Pflegekräfte Bonuszahlungen geben soll und die Abwicklung 
dieser Sonderzahlungen im Rahmen des Schutzschildes über die Pflegekassen laufen 
könnte. Zuvor muss allerdings das Bundesgesundheitsministerium klären, in welcher 
Höhe und für wen diese zusätzliche Prämie refinanziert wird. Wir befinden uns dazu 
im weiteren Austausch mit dem GKV-Spitzenverband und dem BMG und informieren 
Sie, sobald hierzu eine Entscheidung getroffen wurde. Der bpa hält die Finanzierung 
für ebenso entscheidend wie die Refinanzierung - ohne letztere würden die ohnehin 
wirtschaftlich geforderten Pflegeeinrichtungen wissentlich ihre Existenz gefährden. 

 
 Information vom 27.04.2020 
Hinweise der Landesverbände der Pflegekassen in Hessen zur Umsetzung des 
Meldeverfahrens nach § 150 Abs. 1 SGB XI 
Das SGB XI wurde aufgrund der Corona-Epidemie durch das COVID-19-
Krankenhausentlastungsgesetz kürzlich angepasst. In § 150 Abs. 1 steht dazu folgen-
des: 

„Im Fall einer wesentlichen Beeinträchtigung der Leistungserbringung infolge des 
neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 ist der Träger einer nach § 72 zugelassenen 
Pflegeeinrichtung verpflichtet, diese umgehend den Pflegekassen gegenüber anzu-
zeigen. Es genügt die Anzeige an eine als Partei des Versorgungsvertrages beteiligte 
Pflegekasse. In Abstimmung mit den weiteren hierbei zuständigen Stellen, insbeson-
dere den nach Landesrecht bestimmten heimrechtlichen Aufsichtsbehörden, haben 
die Pflegekassen zusammen mit der Pflegeeinrichtung zur Sicherstellung der pflegeri-
schen Versorgung die erforderlichen Maßnahmen und Anpassungen vorzunehmen, 
wobei auch von der vereinbarten Personalausstattung einschließlich deren gesetzli-
chen Bestimmungen nach diesem Buch abgewichen werden kann. Dabei sind zum 
flexiblen Einsatz des Personals in anderen Versorgungsbereichen alle bestehenden 
Instrumente und Mittel einschließlich des Vertragsrechts zu nutzen, bei denen zulas-
sungsrechtliche Voraussetzungen zweckgerichtet und unbürokratisch angewandt 
werden können. Dies gilt auch für den Einsatz von Beschäftigten für die Leistungen 
der zusätzlichen Betreuung nach § 43b in anderen Bereichen.“ 
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Von den Landesverbänden der Pflegekassen in Hessen wurden wir nun auf einige 
Detailfragen zum Meldeverfahren nach § 150 Abs. 1 SGB XI aufmerksam gemacht. 
Wir haben dies, soweit nötig kommentiert.  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

um den reibungslosen Ablauf des o.a. Meldeverfahrens sicher zu stellen, geben 
die Landesverbände der Pflegekassen nachfolgend erste Hinweise zur Umset-
zung: 
1. Pflegekassen: Es gehen über das Meldeformular zu § 150 Abs. 1 SGB XI zahl-

reiche „vorsorgliche Meldungen“ zu verschiedenen Szenarien ein, die keinen 
konkreten Bezug zur Corona Krise aufweisen. Diese Meldungen sind entbehr-
lich, da das Meldeverfahren nach § 150 Abs. 1 SGB XI dafür nicht geschaffen 
wurde. Die Landesverbände der Pflegekassen in Hessen werden diese Art der 
Meldungen im weiteren Ablauf nicht berücksichtigen. 

Anmerkung des bpa zu Punkt 1: 
Unter diesem Link zur Homepage des bpa finden Sie das vereinbarte Melde-
formular. Dies sieht vier beispielhaft genannte Beeinträchtigungen vor: 

- Nicht kompensierbare krankheits- oder quarantänebedingte Ausfälle des Per-
sonals 

- Höherer Aufwand in der Versorgung des an Corona-Virus erkrankten Pflegebe-
dürftigen, der mit dem Stammpersonal nicht leistbar ist 

- Erhöhte Anforderungen durch behördlich angeordnete Isolation bzw. Qua-
rantäne 

- Fehlende Schutzmaterialien 
- In einem Freifeld können weitere Sachverhalte dargestellt werden 

Es ist darauf zu achten, dass die Meldungen nach § 150 Abs. 1 SGB XI mit Aus-
wirkungen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 in Verbindung stehen. Sofern dies 
zutrifft, ist es aus Sicht des bpa aus haftungsrechtlichen Gründen im Zweifel bes-
ser, eine Meldung vorsorglich und frühzeitig zu machen, als sie nicht oder verspä-
tet abzugeben. Dies gilt unabhängig davon, ob die Pflegekassen daraufhin tätig 
werden.  

2. Pflegekassen: Mehr als 90% aller Meldungen nach § 150 Abs. 1 SGB XI be-
ziehen sich auf Schutzkleidung. Zumeist wird der allgemein vorliegende Mangel 
an entsprechender Ausrüstung vorgetragen. In zahlreichen Fällen wurden (wie 
im Meldevordruck vorgesehen) die örtlich zuständigen Stellen nicht informiert. 
Die Landesverbände der Pflegekassen in Hessen weisen erneut darauf hin, 
dass sie keinen gesetzlichen Sicherstellungsauftrag zur Be-schaffung oder Ver-
teilung von Schutzkleidung haben. Ein Mängelvortrag gegenüber den Pflege-
kassen wird daher keine Veränderung der Situation bewirken. Unerlässlich 
bleibt es daher, dass die Pflegeeinrichtungen die örtlich zuständigen Behörden 
direkt informieren. Eine Liste der örtlich zuständigen Gesundheitsämter kann 
beim RP Darmstadt unter dem diesem Link abgerufen werden. 

3. Pflegekassen: Die Beschaffung der Schutzkleidung wird grundsätzlich zentral 
durch die Bundesregierung gesteuert, während die Verteilung / Lieferung in 
Hessen durch Erlasse der Landesregierung geregelt wird.  

4. Pflegekassen: An den Verteilmechanismen für die Belieferung der Pflegeein-
richtungen mit Schutzkleidung haben die Verbände der Leistungserbringer mit-
gewirkt, so dass wir voraussetzen, dass dieses Verfahren hinlänglich bekannt 
ist. Dieser Mechanismus läuft inzwischen weitgehend reibungslos ab. Eine zu-
sätzliche externe Informationseinspeisung aufgrund von Meldungen zu fehlen-
der Schutzausrüstung in diesem Ablauf ist nicht zielführend. Es wäre unter Um-
ständen hilfreich, wenn die Verbände der Leistungserbringer in Hessen ihre 
Mitglieder ggf. auch wiederholt und gezielt über diese Sachverhalte informieren 
würden. 

Anmerkung des bpa zu Punkten 2-4: 
 Selbstverständlich haben die Pflegekassen hinsichtlich der pflegerischen Ver-

sorgung und der hierfür erforderlichen personellen und sächlichen Ausstattung 
einen gesetzlich geregelten Sicherstellungsauftrag und können sich dadurch, 
dass in Hessen gegenwärtig andere Institutionen die Beschaffung und Vertei-

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/BUND/Corona/Muster_zur_Meldung_einer_wesentlichen_Beeintraechtigung_der_Leistungserbringung.pdf
https://rp-darmstadt.hessen.de/sicherheit/%C3%B6ffentlicher-gesundheitsdienst/aufbau-der-gesundheitsverwaltung-hessen
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lung von PSA übernommen haben, nicht grundsätzlich davon freisprechen.  

Allerdings ist die Anzeige des allgemeinen Mangels an PSA ohne konkrete 
Auswirkungen auf die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner wohl in 
der Tat entbehrlich. Anders stellt es sich dar, wenn aufgrund eines Mangels an 
PSA die Versorgung der Bestandsbewohner und/oder die Versorgung neu auf-
zunehmender Bewohner nicht möglich erscheint, da hier konkrete Verpflichtun-
gen der Pflegeeinrichtung hinsichtlich des Versorgungsvertrages betroffen sind. 
Zudem kann die Anzeige einer Nichtaufnahme aufgrund nicht ausreichender 
PSA eine Absicherung darstellen, sofern im Nachgang eine Erstattung bele-
gungsbedingter Mindereinnahmen über den Schutzschirm nach § 150 Abs. 1 
SGB XI beantragt wird.  

5. Pflegekassen: Nur in sehr wenigen Fällen wird substantiiert auf eine konkrete 
Gefährdung der Versorgung aufgrund fehlender Schutzkleidung abgestellt. 
Hierbei handelt es sich in der Regel um akute positive Testungen bzw. Nach-
weise bei Pflegebedürftigen und / oder Pflegekräften. Die Landesverbände wei-
sen darauf hin, dass die regionalen Gesundheitsämter in Hessen genau für die-
se Konstellationen eine „strategische Reserve“ an Schutzausrüstung vorhalten. 
Die Inanspruchnahme dieser Hilfen setzt allerdings voraus, dass die örtlich zu-
ständigen Stellen unverzüglich informiert werden. Ausweislich der inzwischen 
vorliegenden Meldungen nach § 150 Abs. 1 SGB XI ist dies nur in einem Teil 
der Fälle erfolgt. 

6. Pflegekassen: Eine Gefährdung der pflegerischen Versorgung durch 
coronabedingt fehlendes Personal (erkrankt, Quarantäne, etc.) wurde nur in ei-
ner verschwindend geringen Zahl der Fälle angezeigt. Hier haben die Pflege-
kassen in Zusammenarbeit mit der jeweiligen Einrichtung sowie den übrigen am 
Prozess beteiligten Partnern, insbesondere den Sozialhilfeträgern, den Ge-
sundheitsämtern und den Pflege- und Betreuungsaufsichten, bislang stets Lö-
sungen gefunden um die Versorgung zu sichern. Auch in diesen Fällen bitten 
wir darauf zu achten, dass die im Meldeformular nach § 150 Abs. 1 SGB XI 
vorgesehenen Angaben von den Einrichtungen eingetragen werden. 

 

Sofortangebot des vdek zur Gesundheitsförderung für Beschäftigte in Pflege-
einrichtungen 
Der Verband der Ersatzkassen e. V. (vdek) hat ein Sofortangebot zur Gesundheits-
förderung für Beschäftigte in Krankenhäusern und stationären Pflegeeinrichtungen 
aufgelegt. Das Beratungsangebot soll den Beschäftigten helfen, den Arbeitsalltag un-
ter den aktuellen Extrembedingungen besser zu bewältigen. Es werden Beratungen 
zu Themen wie „Stressmanagement in Akutsituationen“ und „Stärkung der mentalen 
Gesundheit“ angeboten. Für Führungskräfte gibt es Angebote, wie z.B. „Führen in Kri-
sensituationen“, „Teamkultur“ und „Selbstführung und Resilienz“. Die Beratung erfolgt 
in Kleingruppen per Telefon- oder Videokonferenz. Die Angebote sind kostenfrei. 

Das Sofortangebot wird im Rahmen des ersatzkassengemeinsamen Angebots 
MEHRWERT: PFLEGE zur betrieblichen Gesundheitsförderung bereitgestellt. Infor-
mationen zu MEHRWERT: PFLEGE, zu dem Sofortangebot und zur Anmeldung gibt 
es unter www.mehrwert-pflege.com 

 
Förderaufruf "Ersatzmobilität für Personal in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und 
Corona-Testlaboren" 
Die Bundesregierung hat einen Sonderaufruf für bessere Mobilität von Pflegepersonal 
gestartet. Im Rahmen der Förderrichtlinie „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ 
können Beschäftigte, die in Pflegeeinrichtungen tätig sind, bundesweit kostenlos 
Mietwagen anmieten. Ziel des Aufrufes ist es, systemrelevantem Personal kurzfristig 
und unbürokratisch eine kostengünstige Ersatzmobilität anzubieten. 
Um das Angebot zu nutzen, muss das berechtigte Personal seinen Bedarf gegenüber 
dem Mietwagenunternehmen durch eine entsprechende Bescheinigung seines Arbeit-
gebers (Klinikum, Pflegeeinrichtung) nachweisen und hat schriftlich an Eidesstatt zu 
versichern, dass die Nutzung eines Mietfahrzeuges für Fahrten zum Arbeitsplatz auf 
Grund des eingeschränkt nutzbaren ÖPNV erforderlich ist, da kein privater Pkw ge-
nutzt werden kann. Zudem ist die Abtretungserklärung des Anspruchs auf Erstattung 

http://www.mehrwert-pflege.com/
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der zuwendungsfähigen Kosten für die Anmietung eines Mietfahrzeugs zu unter-
zeichnen. Hierfür werden entsprechende Formulare von der Bundesanstalt für Verwal-
tungsdienstleistungen (BAV) zur Verfügung gestellt. Gegen Vorlage des ausgefüllten 
Berechtigungsnachweises kann das Mietfahrzeug direkt bei einer teilnehmenden Au-
tovermietung angemietet werden. Die Anmietung kann je teilnahmeberechtigter Per-
son zunächst – unabhängig vom Beginn des Mietzeitraums – nur maximal für einen 
Monat erfolgen. Die Abrechnung mit der teilnehmenden Autovermietung über-nimmt 
zentral die BAV. 
Ein Versicherungsschutz (Kraftfahrzeughaftpflicht und –Kasko) mit einer Selbstbeteili-
gung des Fahrzeugführers in Höhe von 175,- Euro ist eingeschlossen. Treibstoff-
kosten und erhöhte Kosten, die durch die Rückgabe von nicht ausreichend betankten 
Mietfahrzeugen entstehen, tragen die Fahrzeugmieter selbst. Kosten, die durch Über-
schreitung der Freikilometer (125 km pro Tag) entstehen, werden ebenfalls nicht er-
stattet. Es werden nachgewiesene Kosten erstattet, die in der Zeit vom 27. April 2020 
bis zum 26. Juni 2020 angefallen sind. Weitere Informationen, Formulare und eine 
Übersicht der teilnehmenden Mietwagenunternehmen gibt es unter diesem Link.  

 
 Information vom 18.05.2020 
Zweites Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite beschlossen 
Der Deutsche Bundestag hat am 14.05.2020 das Zweite Gesetz zum Schutz der Be-
völkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite beschlossen. Das 
Gesetz wurde am 15.05.2020 vom Bundesrat bestätigt. Es tritt zeitnah in Kraft. Für 
Pflegeeinrichtungen finden sich verschiedene relevante Neuregelungen. Diese um-
fassen die Corona-Prämie, mehr Tests in Pflegeeinrichtungen, ein Schutzschirm für 
Anbieter von Angeboten zur Unterstützung im Alltag sowie Erleichterungen für pfle-
gende Angehörige.  

Mehr Tests in Pflegeeinrichtungen 
Das Bundesministerium für Gesundheit erhält die Befugnis, die Gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV) per Verordnung zu verpflichten, Tests auf das Coronavirus oder 
Antikörpertests zu bezahlen. Dies umfasst auch  Reihentestungen in Pflegeeinrich-
tungen. Damit können in den Pflegeheimen alle Bewohner und in den Pflege-diensten 
alle Patienten auf Kosten der Krankenversicherung getestet werden. Das gilt auch für 
alle Mitarbeiter in den Pflegeheimen und Pflegediensten. Der bpa hat sich auch per 
Pressemeldung deutlich für eine solche Regelung eingesetzt. Sobald die entspre-
chende Verordnung vorliegt, werden wir über diese informieren. 

Bonuszahlung für Pflegekräfte (Corona-Prämie § 150a SGB XI) 
Die Beschäftigten in der Altenpflege erhalten für 2020 einen gestaffelten Anspruch auf 
eine einmalige Sonderleistung (Corona-Prämie) in Höhe von bis zu 1.000 Euro. Die 
höchste Prämie erhalten Vollzeitbeschäftigte in der direkten Pflege und Betreuung. 
Auszubildende, Freiwilligendienstleistende, Helfer im freiwilligen sozialen Jahr und 
Leiharbeiter sowie Mitarbeiter in Servicegesellschaften sollen ebenfalls eine Prämie 
erhalten.  
Den Arbeitgebern in der Pflege werden die Prämien im Wege der Vorauszahlung zu-
nächst von der sozialen Pflegeversicherung erstattet. Die Länder und die Arbeitgeber 
können die Corona-Prämie bis zur Höhe der steuer- und sozialversicherungsabgaben-
freien Summe von 1.500 Euro aufstocken. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn 
hat die Länder aufgerufen, dies zu tun. Zurzeit (15.05.2020) haben u.a. die Bundes-
länder Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, HH, HB, SH, Saar-land und 
Niedersachsen bereits erklärt, dass sie die bis zu 500 Euro pro Beschäftigten über-
nehmen und aufstocken. Für Hessen erwarten wir eine Klärung im Laufe der Woche. 
Das Nähere zum Verfahren der Umsetzung regelt der GKV-Spitzenverband im Be-
nehmen mit den Trägerverbänden und mit Zustimmung des BMG. Sobald die Einzel-
heiten hierzu vorliegen, wird der bpa eine Arbeitshilfe zur Verfügung stellen. 

Rettungsschirm für 45a-Anbieter 
Für die Anbieter von nach Landesrecht anerkannten Angeboten zur Unterstützung im 
Alltag (§ 45a) soll die Möglichkeit geschaffen werden, coronabedingte außerordentli-
che Aufwendungen und Einnahmeausfälle zumindest teilweise zu kompensieren. Der 
GKV-Spitzenverband legt in Abstimmung mit dem Bundesministerium für Gesundheit 
unverzüglich das Nähere für das Erstattungsverfahren fest. Sobald diese Festlegung 
vorliegt, werden wir über diese informieren. 

https://www.bav.bund.de/DE/4_Foerderprogramme/992_Foerderung_Ersatzmobilitaet_Klinikpersonal/Ersatzmobilitaet_Klinikpersonal_node.html
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Mehr Hilfen für Pflegebedürftige in der ambulanten Pflege  
Beschäftigte erhalten für bis zu zehn Tage Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatz-
leistung, wenn plötzlich ein Pflegefall in der Familie auftritt und sie die Pflege für einen 
Angehörigen zu Hause organisieren müssen. Bis zum 30. September 2020 wird Pfle-
geunterstützungsgeld auch dann gezahlt, wenn eine Versorgungslücke bei der Pflege 
zu Hause entsteht, z.B. wenn eine Pflegekraft ausfällt. Das Pflegeunterstützungsgeld 
wird nicht mehr bis zu 10, sondern bis zu 20 Tage lang bezahlt. Das Recht, der Arbeit 
wegen einer akuten Pflegesituation in der eigenen Familie fernzubleiben, umfasst bis 
zum 30. September 2020 jetzt auch 20 Tage statt wie bisher 10 Tage.  
Zur Überbrückung, z.B. von quarantänebedingten Versorgungsengpässen in der Pfle-
ge, können stationäre Rehabilitations- und Vorsorgeeinrichtungen in Anspruch ge-
nommen werden. Der Leistungsanspruch für Kurzzeitpflege in stationären Rehabilita-
tions- und Vorsorgeeinrichtungen wird dazu angehoben. Pflegebedürftige mit Pflege-
grad 1 können den Entlastungsbetrag in Höhe von 125 EUR – abweichend von den 
derzeitigen Vorgaben nach Landesrecht – bis zum 30.09.2020 auch anderweitig ver-
wenden, z.B. für haushaltsnahe Dienstleistungen. Für alle Pflegebedürftigen gilt au-
ßerdem, dass die bisherige Ansparmöglichkeit von nicht in Anspruch genommenen 
Entlastungsleistungen um drei Monate verlängert wird.  

Mehr Flexibilität für Auszubildende während der Epidemie  
Das Bundesministerium für Gesundheit erhält die Befugnis, vorübergehende Flexibili-
sierungen in den Ausbildungen der Gesundheitsberufe zu ermöglichen. Dies betrifft 
unter anderem die Dauer der Ausbildung, die Nutzung von digitalen Unterrichtsformen 
oder das Durchführen von Prüfungen. Zur Umsetzung dessen hat das Ministerium be-
reits einen ersten Verordnungsentwurf vorgelegt, zu dem der bpa Stellung nehmen 
und noch einmal gesondert informieren wird. 

 Information vom 20.05.2020 
Fachkräftesicherung in Corona-Zeiten 
Beim Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) wurde die s.g. 
Stabsstelle Fachkräftesicherung eingerichtet.  Diese hat vor einigen Wochen be-
reits Tipps zur Unterstützung der Fachkräftesicherung und der Personalarbeit vor Ort 
zur Verfügung gestellt. Nun liegt eine Aktualisierung vor, die Sie unter diesem Link 
finden. 

 

Für voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen 
 
 Information vom 26.03.2020  
Durchführung des Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen  
Die Hessische Betreuungs- und Pflegeaufsicht (HBPA) hat mitgeteilt, wie die Einrich-
tungen, die dem Hessischen Gesetz über Betreuungs- und Pflegeleistungen (HGBP) 
unterliegen, zurzeit entlastet werden können, um sich auf die Kernkompetenz der Be-
treuung der Bewohnerinnen und Bewohner konzentrieren zu können. Diese sind zu-
nächst bis zum 31. Mai 2020 befristet.  

• Sämtliche Regelprüfungen von Einrichtungen in der Zuständigkeit der HBPA 
werden ausgesetzt. Dies gilt nicht für Anlassprüfungen. 

• Einrichtungen, die aktuell mit Anhörungen zur Anordnung oder Anordnungen zur 
Mängelbeseitigung belastet sind, müssen auch weiterhin die getroffenen Anord-
nungspunkte erfüllen. 

• Behördlich auferlegte Belegungsstopps gelten grundsätzlich weiter. In Einzelfäl-
len wird die örtlich zuständige Betreuungs- und Pflegeaufsicht jedoch unter Wür-
digung der Krisensituation flexibel reagieren. 

• Da die Fachkraftquote gesetzlich normiert ist, kann diese nicht ohne weiteres 
ausgesetzt werden. Die HBPA wird in Personalfragen aber im Rahmen der recht-
lichen Möglichkeiten flexibel reagieren. Anordnungen aufgrund des Unterschrei-
tens der Fachkraftquote werden derzeit daher nicht getroffen, wenn dies im Zu-
sammenhang mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 steht. 

• Die fachliche Anleitung und Beaufsichtigung von Hilfskräften, qualifizierten Hilfs-
kräften und sonstigen Mitarbeitenden durch Fachkräfte ist zu gewährleisten. 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/Fachkraeftesicherung_in_Corona-Zeiten_2.pdf
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Des Weiteren werden u.a. folgende Anforderungen derzeit nicht überprüft: 

• Schulungsverpflichtungen zur Gewaltprävention und Vermeidung freiheitsentzie-
hender Maßnahmen,  

• jährliche Schulungsverpflichtung zum Infektionsschutz,  

• Fortschreibung einer aussagekräftigen und den fachlichen Anforderungen ent-
sprechenden Konzeption,  

• Anzeigeverpflichtungen bei Änderungen zu den Angaben betreffend die Konzep-
tion und die allgemeine Leistungsbeschreibung,  

• das Muster eines WBVG-Vertrages, eines Versorgungsvertrages… 

Das Schreiben der Heimaufsicht (HBPA) finden Sie unter diesem Link. 

 
 Information vom 02.04.2020 
Verringerung der Infektionsgefahr mit SARS-CoV-2 bei baulicher Nähe von Pfle-
geeinrichtungen und Einheiten des betreuten Wohnens 
Im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus gerade auch in besonders sensiblen Berei-
chen wie Pflegeeinrichtungen gerät zunehmend auch das sog. betreute Wohnen in 
den Blick. Dabei geht es vor allem um die Frage, wie in Einrichtungen, bei denen eine 
bauliche Nähe zwischen (voll-)stationärer Pflegeeinrichtung und Einheiten des betreu-
ten Wohnens besteht, eine Infektionsgefahr besonders für die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Pflegeeinrichtung ausgeschlossen oder reduziert werden kann. Da es 
sich bei den Mieterinnen und Mietern des betreuten Wohnens in der Regel um zu-
meist noch relativ rüstige Personen handelt, ist davon auszugehen, dass diese beim 
Verlassen der Einrichtung, etwa beim Einkaufen, vermehrt in Kontakt mit externen 
Personen geraten und sich so ggf. mit SARS-CoV-2 infizieren können. Sofern diese 
dann (zwangsläufig oder aus eigenem Wunsch) gemeinsam genutzte Bereiche des 
Pflegeheims frequentieren, können so trotz Besuchsverbot Viren in die Einrichtung 
eingebracht und auf Bewohnerinnen und Bewohner übertragen werden.  
Wichtig ist deshalb der Appell an die Mieterinnen und Mieter, die Wohnungen nur in 
dringenden Fällen zu verlassen und ihre Sozialkontakte (auch aus eigenem Interesse 
aufgrund der Zugehörigkeit zur Risikogruppe) auf ein Minimum zu reduzieren. Beson-
ders der direkte Kontakt zu den Wohnbereichen des Pflegeheims sollte vorüberge-
hend gänzlich unterbleiben.  
Darüber hinaus sollte vom Träger geprüft werden, inwiefern eine vorübergehende 
räumliche Trennung sonst gemeinsam genutzter Bereiche möglich erscheint, etwa 
durch bauliche Anpassungen oder durch Verwendung alternativer, separater Zu-
gangsbereiche. In einigen Pflegeheimen mit angeschlossenem betreutem Wohnen 
nutzen die Mieterinnen und Mieter (gemäß Mietvertrag) auch Räumlichkeiten des 
Heimes – hier sollten diese dringend angehalten werden, vorübergehend auf eine Mit-
nutzung zu verzichten. Möglich wäre auch die Anordnung einer Schutzmaskenpflicht 
für die Mieterinnen und Mieter, solange sie sich in gemeinsam genutzten Bereichen 
(Eingang usw.) bewegen, wobei dies natürlich die Möglichkeit voraussetzt, sich diese 
Masken im Sinne der Sicherstellung der erforderlichen Bewegungsfreiheit auch be-
schaffen und ordnungsgemäß tragen zu können. Ergänzend könnte die Einrichtung 
auch einen Einkaufsservice anbieten, um die Notwendigkeit, selbst die Einrichtung 
verlassen zu müssen, zu reduzieren. In bestimmten Fällen (etwa, wenn Begegnungen 
zwischen Heim und Servicewohnen nicht ausgeschlossen werden können) sollten die 
Mieterinnen und Mieter (je nach Situation und sofern personell möglich) von dem Er-
fordernis überzeugt werden, sich für die Dauer des Durchquerens gemeinsam genutz-
ter Bereiche von Mitarbeitenden des Hauses begleiten zu lassen, um eine Infektions-
gefahr durch zufällige Kontakte mit (gerade auch dementen) Bewohnerinnen und Be-
wohnern zu vermeiden. 

 
 Information vom 09.04.2020 
Gemeinsame Empfehlung zur hausärztlichen Versorgung in vollstationären 
Pflege- und Betreuungseinrichtungen 
Der bpa ist im Hessischen Sozialministerium im Planungsstab COVID Pflege vertreten 
und pflegt den Austausch mit der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen. Gemeinsam 
mit der KVH und den Organisationen im Planungsstab wurde die angehängte Empfeh-
lung auf den Weg gebracht. Bitte sprechen Sie Ihre Hausärzte darauf an, selbstver-

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/Heimaufsicht_Infoschreiben.pdf
https://www.bpa.de/Aktuelles-Positionen.305.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6021&cHash=44c28a79b66740b641599e6014360117
https://www.bpa.de/Aktuelles-Positionen.305.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=6021&cHash=44c28a79b66740b641599e6014360117
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ständlich können Sie auch die Empfehlung an diese weitergeben. Da es sich um eine 
Empfehlung handelt, sind jederzeit individuelle Abweichungen möglich. 
 
Ergänzung vom 16.04.2020 
Mit Rundschreiben vom 09.04.2020 hatten wir Sie u.a. über die gemeinsamen Emp-
fehlungen des COVID-19-Planungsgremiums in Hessen zur hausärztlichen Versor-
gung in vollstationären Pflege- und Betreuungseinrichtungen informiert. Angesichts 
der gegenwärtig besonderen Gefährdungslage für Pflegeeinrichtungen ist zu empfeh-
len, auch die Zahl der in den Einrichtungen tätigen Hausärzte nach Möglichkeit zu re-
duzieren, indem sich die Hausärztinnen und Hausärzte auf eine Kollegin bzw. einen 
Kollegen pro Einrichtung verständigen, die bzw. der die notwendige medizinische Be-
treuung in Abstimmung mit ihren Kolleginnen und Kollegen übernimmt. 

Aufgrund einiger Nachfragen zum Verfahren möchten wir anmerken, dass die in den 
Empfehlungen als Möglichkeit genannte Liste der in der Einrichtung visitierenden 
Hausärztinnen und Hausärzte der Abstimmungserleichterung dienen kann und natür-
lich entbehrlich ist, sofern die Ärztinnen und Ärzte über ihr Tätigsein in der Einrichtung 
bereits untereinander informiert sind. Die Liste ist demnach auch nur in der Abstim-
mung zwischen Hausärztinnen und Hausärzten und Einrichtung zu verwenden und 
nicht an die KVH zu übersenden.  

 
 Information vom 22.04.2020 
Information der Betreuungs- und Pflegeaufsicht zur Schaffung von Isolierberei-
chen in Pflegeheimen im Falle einer SARS-CoV-2-Infektion 
Im Falle eines Auftretens von Erkrankungen mit dem SARS-CoV-2-Virus in Pflegeein-
richtungen ist es erforderlich, Isolierbereiche zu schaffen, um dem Erkrankungsge-
schehen angemessen begegnen zu können und die Ausbreitung des Virus in der Ein-
richtung nach Möglichkeit zu vermeiden. Hierzu hat die obere Heimaufsichtsbehörde 
am RP Gießen nachfolgende Vorgaben mitgeteilt. 

Vorrangig sollten die für die Isolierung benötigten Kapazitätserweiterungen weiterhin 
dort vorgenommen werden, wo bspw. ganze Bereiche oder Etagen aktuell ungenutzt 
sind. Im Falle einer Vollbelegung kann es unter den nachfolgenden Kriterien möglich 
sein, bereits belegte Einzelzimmer vorübergehend als Doppelzimmer zu nutzen:  

• Vor Umsetzung der Maßnahme ist das schriftliche Einverständnis der be-
troffenen Bewohnenden bzw. deren gesetzl. Betreuer oder Betreuerinnen / 
Vorsorgebevollmächtigten einzuholen. Hierbei ist den betroffenen Bewohnen-
den zuzusichern, nach Beendigung der Maßnahmen wieder in ihr vorher be-
wohntes Zimmer zurückkehren zu können bzw. ihr bisher alleine bewohntes 
Zimmer sodann auch weiterhin alleine nutzen zu können. 

• Die Raumgröße muss mindestens die Anforderungen für Doppelzimmer aus 
der HeimMindBauV erfüllen, also eine Wohnfläche von mindestens 18m², 
aufweisen. Für die Berechnung der Wohnflächen gelten die Vorschriften der 
Wohnflächenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 2346) entspre-
chend (dies bedeutet, dass z.B. die Flächen von Einbaumöbeln, Vorräumen 
usw. anzurechnen sind).  

• Für jeden zusätzlichen Wohnplatz muss eine Notrufmöglichkeit zur Verfügung 
stehen. 

• Die Maßnahme ist zunächst bis längstens 31.05.2020 zu befristen. 

• Die vorübergehende Doppelbelegung von Einzelzimmern ist der zuständigen 
Betreuungs- und Pflegeaufsicht anzuzeigen. 

Nach Ansicht des bpa schafft dieser Kriterienkatalog für die betroffenen Einrichtungen 
eine gewisse Rechtssicherheit, ohne das Selbstbestimmungsrecht der betroffenen 
Bewohnerinnen und Bewohner grundsätzlich auszusetzen. Im Falle eines umfangrei-
cheren Infektionsgeschehens in einer Pflegeeinrichtung obläge es weiterhin der zu-
ständigen Gesundheitsbehörde, entsprechende Anordnungen hinsichtlich erforderli-
cher Umzüge und vorübergehender Doppelbelegung von EZ zu schaffen, die dann 
ggf. die Zustimmung der betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner ersetzen. 
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 Information vom 30.04.2020 
Besuchsregelung in Heimen 
Best-practice-Beispiele für Kontakt- und Besuchsmöglichkeiten 
Im Anschluss stellen wir Ihnen einige Best-practice-Beispiele von Mitgliedsein-
richtungen für Besuche in Pflegeheimen vor. Sollten Sie weitere praktikable Vorschlä-
ge haben, nehmen wir diese gerne unter hessen@bpa.de entgegen. Herzlichen Dank 
dafür. 

• Kontakt über Fenster: Angehöriger befindet sich außerhalb des Gebäudes, 
der Bewohner im Inneren, idealerweise in seinem Zimmer oder einem ande-
ren geeigneten Raum, z.B. Balkon oder Gruppenraum. Ggf. kann die Einrich-
tung auch einen besonders geeigneten Raum für die Dauer der Besuchsein-
schränkungen hierfür reservieren. Hinsichtlich der Entfernung zwischen Fens-
ter/Balkon und Angehörigen muss natürlich eine einigermaßen normale 
Kommunikation möglich sein.  

• Kontakt über Besuchsraum: Mindestabstand von 1,5m ist jederzeit einzu-
halten, idealerweise mittels einer transparenten Schutzwand (Plexiglas) zwi-
schen Besucher und Bewohner. Ansonsten ist der Mindestabstand durch ent-
sprechend dimensionierte Tische herzustellen. Sofern möglich, können auch 
mehrere Besuche gleichzeitig im Besuchsraum stattfinden, sofern die Min-
destabstände eingehalten werden können (dies wäre ggf. aus personellen 
und organisatorischen Gründen einfacher umzusetzen). 

• Kontakt im Bewohnerzimmer: Hier wird es am schwierigsten sein, den Min-
destabstand jederzeit einhalten zu können. Es empfiehlt sich, durch eine ent-
sprechende Vorbereitung (Stuhl im ausreichenden Abstand zum Bett platzie-
ren, ggf. Bodenmarkierung) die Einhaltung der Abstandsfläche vorgeben zu 
können und die Besucher auf die Wichtigkeit hinzuweisen. Sofern z.B. bei voll 
belegten Doppelzimmern zu einem der beiden Bewohnenden der Mindestab-
stand zur Besuchsperson nicht eingehalten werden kann, sind Besuche dort 
nicht möglich. 

• Digitale Kommunikation: Nach Möglichkeit kann die Einrichtung durch das 
Bereitstellen von Tablets eine Videokommunikation mit Angehörigen ermögli-
chen, z.B. mittels Skype oder FaceTime (Apple). Hier wird es erforderlich 
sein, dass eine Mitarbeitende während des „virtuellen Besuchs“ anwesend ist 
und bei Problemen unterstützend ein-greift. Man kann die Angehörigen auch 
animieren, Videobotschaften zu senden, die dann den Bewohnern vorgespielt 
werden können (z.B. per Kamerafunktion des Smartphones und Versand per 
Mail an die Einrichtung), ebenfalls können mit Hilfe des Personals Videobot-
schaften der Bewohnenden aufgenommen werden. Virtuelle Gottesdienste: 
Ein stationäres Mitglied aus Mittelhessen regt an, die das Haus betreuenden 
Pfarrer um aufgenommene Audio- oder Video-Dateien eines Gottesdienstes 
zu bitten, die den Bewohnern vorgespielt werden können. Das klappt dort 
sehr gut und wird von vielen gerne angenommen. In einigen Gemeinden wird 
der Gottesdienst auch über einen Youtube-Kanal live gestreamt. 

 
Frist zur Umsetzung des Schutzkonzepts zur Besuchsregelung 
Die geänderte 2. Verordnung des Landes Hessen zur Bekämpfung des Corona-Virus 
mit den darin formulierten Lockerungen des Besuchsverbots ist zum 04. Mai 2020 in 
Kraft getreten. Voraussetzung für die Umsetzung ist die Erarbeitung eines einrich-
tungsindividuellen Schutzkonzepts. Seitens des HMSI wird den vollstationären Pfle-
geeinrichtungen nach Intervention u.a. des bpa eine Frist von 10 Tagen (beginnend 
mit dem 30. April 2020) gewährt, bis ein entsprechendes Schutzkonzept vorliegen 
muss. Weitere Voraussetzung für die Gewährung von Besuchen ist, dass in den Ein-
richtungen ausreichend Mund-Nasen-Schutz (MNS) vorhanden ist. Hierzu hatte das 
Land zugesagt, die Einrichtungen nach Möglichkeit mit ausreichend MNS für die Be-
sucherinnen und Besucher zu beliefern, da die Alltags-/Stoffmasken nicht den erfor-
derlichen Infektionsschutz bieten können und keine PSA von den Bedarfen für die 
Mitarbeitenden oder Bewohner abgezweigt werden sollte. Sofern Sie bis zum Vorlie-
gen des Schutzkonzepts nicht über ausreichend MNS verfügen, wird es gemäß Ver-
ordnung unumgänglich sein, Besuche einzuschränken oder die Besucherinnen und 
Besucher anzuhalten, eigene (neue) MNS mitzubringen. 

 

mailto:hessen@bpa.de
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 Information vom 18.05.2020 
Dürfen Friseure, Fußpfleger und andere Dienstleister ins Pflegeheim? 
Nachdem das zuvor sehr restriktive Besuchsverbot in Pflegeheimen mit Augenmaß 
und unter bestimmten Voraussetzungen (Schutzkonzept) gelockert wurde, mehren 
sich die Anfragen, ob auch Friseuren und Fußpflegern wieder Zugang gewährt wer-
den darf. Wir haben diese Frage mit dem Hessischen Sozialministerium besprochen 
und möchten Ihnen folgende Auskunft weitergeben.  

„Aus Sicht des HMSI fallen Friseurbesuche unter § 1 Abs. 2 der zweiten Verordnung 
zur Bekämpfung des Corona-Virus und sind damit zulässig. Nach Abs. 2 Nr. 1 Buchst. 
d) ist sonstigen Personen aus beruflichen oder therapeutischen Gründen oder auf-
grund hoheitlicher Aufgaben Zugang zu den Einrichtungen zu gewähren. Wir würden 
die Friseurbesuche dabei unter die "beruflichen Gründe" fassen. Zwar soll die Rege-
lung des Abs. 2 nur für Ausnahmefälle von besonderer Bedeutung gelten, wir gehen 
aber davon aus, dass die Dienstleistungen eines Friseurs ebenso wie beispielsweise 
eine Fußpflege zur allgemeinen Körperpflege im weiteren Sinne gehört und dement-
sprechend für die Bewohner von Pflegeeinrichtungen oder besonderer Wohnformen 
von besonderer Bedeutung sind.  
Das muss natürlich unter der Voraussetzung stehen, dass der Friseur und andere die 
für sie geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen bei sog. körpernahen Dienst-
leistungen einhält und die Einrichtung in ihrem Schutzkonzept die erforderlichen Vo-
raussetzungen regelt und umsetzt. So könnte es z.B. sinnvoll sein, die Dienstleistung 
in einem separaten Raum erbringen zu lassen oder die Zahl der verschiedenen 
Dienstleister auf das nötigste zu begrenzen. Entsprechende Vorgaben sollten erarbei-
tet und in das individuelle Schutzkonzept der Einrichtungen aufgenommen werden.“   
Auch hier gilt, wie für Besucher auch, dass die Einrichtung zunächst das Schutzkon-
zept anpasst, umsetzt und dann entsprechend Termine vereinbart. Die erlaubten Be-
suche der Angehörigen sind daneben weiter möglich. 
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Für ambulante Pflegedienste 
 Information vom 23.03.2020 
Pflegeberatungsleistungen nach § 45 SGB XI 
Im Bereich der Pflegeberatungen nach § 45 SGB XI zeigt sich zurzeit eine verstärkte 
Nachfrage. Klinikpatienten werden entlassen, um die Krankenhäuser auf Ernstfälle 
vorzubereiten, pflegende Familien sind jetzt mehrfach belastet, weil die Kinder im 
Hause sind, Tagespflegen geschlossen sind usw. Einige der Betroffenen haben auf-
grund des Ansteckungsrisiko zudem Bedenken, Ausstehende in ihr Wohnumfeld zu 
lassen. Vor diesem Hintergrund haben wir die Pflegekassen, mit denen der bpa bun-
desweite Rahmenvereinbarungen nach § 45 SGB XI abgeschlossen hat, um eine 
Ausnahmeregelung – analog der Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI – er-
sucht und versuchen dazu eine Klärung herbeizuführen. 

Mit der DAK-Gesundheit konnte auf Bundesebene bereits vereinbart werden, dass 
bis auf Widerruf folgende Verfahrensweise für Häusliche Schulungen im Rahmen 
von § 45 SGB XI gilt: 

• Wünschen der Versicherte oder seine Angehörigen ausdrücklich eine indivi-
duelle Beratung/Schulung gemäß § 45 SGB XI, so kann diese telefonisch er-
folgen.  

• Sie sollte, wie bisher, nach einem festen Schema ablaufen und sich auf die 
Notwendigkeiten zur Bewältigung der akuten Situation sowie der Sicherstel-
lung der Versorgung im häuslichen Umfeld fokussieren.  

• Der Umfang darf max. 8 UE betragen à 30min - 60min. Die Erbringung an 
mehreren Tagen ist möglich. Maximal 240 min. werden vergütet. 

• Die Vergütung von Fahrkosten und Anfahrtspauschale entfällt bei telefoni-
schen Beratungen.  

• Für die Abrechnung der Leistung reicht die schriftliche Bestätigung des bei-
getretenen Pflegedienstes über die Erbringung dieser Leistung. 
 

 
Beratungseinsätze nach § 37 Abs. 3 SGB XI 
Wie bereits mitgeteilt, sind die Beratungsbesuche nach § 37 Abs. 3 SGB XI bis 
30.9.2020 ausgesetzt, das bedeutet, dem Versicherten wird das Pflegegeld nicht ge-
kürzt, wenn er keinen Beratungsbesuch in Anspruch nimmt. Wenn der Kunde jedoch 
ausdrücklich eine Beratung möchte, kann sie angeboten werden, sofern Kapazitäten 
vorhanden sind. Im Ausnahmefall – so haben uns die hessischen Kassen mitgeteilt – 
kann auch auf ausdrücklichen Wunsch des Versicherten die Beratung telefonisch er-
folgen. In dem seltenen Fall sollte auf dem Nachweis ein Hinweis angebracht werden, 
wieso das Gespräch telefonisch erfolgte. Ob dann eine Unterschrift des Versicherten 
noch erforderlich ist, klären wir gerade mit den Kassen. 

Bitte beachten Sie, dass die Gespräche ausgesetzt wurden, um Kapazitäten für drin-
gende pflegerische Versorgungen vorhalten zu können und um „unnötige“ Kontakte 
und damit die Ansteckungsgefahr zu verringern.  

Sie sollten also den anfragenden Versicherten darauf aufmerksam machen, dass der 
Beratungsbesuch ausgesetzt ist (die Versicherten werden nun auch von ihrer Pflege-
kasse darüber informiert). Will er trotzdem beraten werden, sollte das i.d.R. in der 
Häuslichkeit erfolgen. Nur wenn der Versicherte dann ausdrücklich eine telefonische 
Beratung fordert, kann diese so durchgeführt werden.  

 
 Information vom 27.03.2020 
Pflegeberaterleistungen nach § 45 SGB XI – Vereinbarung mit der BARMER 
Mit der BARMER konnte ebenfalls eine Ausnahmeregelung zu den Pflegeberaterleis-
tungen nach § 45 SGB XI vereinbart werden, so dass nun auch hier telefonische Be-
ratungen oder Beratungen per Videozuschaltung erfolgen können. Zudem wird auf die 
Unterschrift auf dem Leistungs- / Abrechnungsnachweis verzichtet. 

Folgende Vereinbarung wird zwischen den Rahmenvertragspartnern getroffen: 

Aufgrund der Corona-Pandemie können die vertraglich vereinbarten Leistungen gem. 
§ 45 SGB XI -befristet bis zum 30.06.2020 - auch als telefonische Beratung oder 



 
Arbeitshilfe zum Coronavirus der bpa-Landesgeschäftsstelle Hessen  25  
Stand: 20.05.2020 

Videoschaltung stattfinden. Im Vordergrund steht die Sicherstellung des häuslichen 
Verbleibs der Pflegebedürftigen. Bei der Abrechnung der Leistung hat der Leistungs-
erbringer - befristet bis zum 30.06.2020 - die Durchführung der Leistung sowie die 
mündliche Einverständniserklärung der Leistungsnehmer schriftlich zu bestätigen. Die 
Unterschrift des Versicherten / der geschulten Person ist in diesem Zeitraum nicht 
zwingend erforderlich. 

 
 Information vom 31.03.2020 
Pflegeberaterleistungen nach § 45 SGB XI – Ausnahmeregelungen mit der pro-
nova BKK 
Auch mit der pronova bkk konnte eine Sondervereinbarung zur telefonischen / digita-
len Durchführung von Pflegeberaterleistungen nach § 45 SGB XI vereinbart werden. 
Diese Ausnahmeregelung gilt bis zum 30.09.2020. Die dazu getroffene Ergänzungs-
vereinbarung erhalten Sie in der Anlage.  

 
 Information vom 01.04.2020 
Präzisierungen der BARMER zur Erbringung von Leistungen nach § 45 SGB XI 
(telefonisch oder per Videokonferenz / Videocall) 
Wie bereits mitgeteilt, konnte mit der BARMER eine Ausnahmeregelung zu den Pfle-
geberatungsleistungen nach § 45 SGB XI vereinbart werden. Die BARMER hat die te-
lefonische / digitale Durchführung der Leistungen sowie deren Abrechnung in der An-
lage noch einmal zusammengefasst und präzisiert.  

 
 Information vom 16.04.2020 
KKH: Individuelle Schulungen per Telefon / Videoschaltung 
Die Pflegekasse bei der KKH übernimmt entsprechend des mit dem bpa geschlosse-
nen Rahmenvertrages, die Kosten zur Durchführung von individuellen Beratungen 
nach § 45 SGB XI, auch wenn diese telefonisch/digital erbracht werden. Diese Rege-
lung zur Durchführung der telefonischen/digitalen individuellen Beratungen in Höhe 
vertraglich vereinbarten Vergütung gilt bis zum 30.09.2020 

 
Vergütungserhöhung für die Pflegeberaterleistungen im Auftrag der TK 
Mit der Techniker Krankenkasse (TK) konnte eine Vergütungserhöhung von über 3,5 
% für die Pflegeberaterleistungen nach § 45 SGB XI vereinbart werden. Danach gel-
ten nun (rückwirkend zum 1.04.2020) folgende Vergütungssätze: 

Leistung Vergütung alt Vergütung neu 

Individuelle 
häusliche  
Schulung 

52,00 € für 60 Minuten 

(60 Minuten = 1 Zeittakt) 

Liegt der Schulungszeitraum un-
terhalb oder oberhalb eines Zeit-
taktes wird die Vergütung linear 
umgerechnet.  

Maximal werden zwei Stunden 
vergütet. 

Die An- und Abfahrt zu den indi-
viduellen Schulungen wird mit ei-
ner Pauschale in Höhe von 16,00 
€ abgegolten. 

54,00 € für 60 Minuten 

(60 Minuten = 1 Zeittakt) 

Liegt der Schulungszeitraum un-
terhalb oder oberhalb eines Zeit-
taktes wird die Vergütung linear 
umgerechnet.  

Maximal werden zwei Stunden 
vergütet. 

Die An- und Abfahrt zu den indi-
viduellen Schulungen wird mit ei-
ner Pauschale in Höhe von 16,50 
€ abgegolten. 

Pflegekurse Je Doppelstunde 

(90 Minuten) 93,00 €. 

Kosten für An- und Abfahrt 

werden nicht gesondert vergütet. 
Werden für bestimmte Kurseinhei-
ten externe Dozenten (z.B. Phy-

Je Doppelstunde 

(90 Minuten) 96,00 €. 

Kosten für An- und Abfahrt 

werden nicht gesondert vergütet. 
Werden für bestimmte Kurseinhei-
ten externe Dozenten (z.B. Phy-

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Ausnahmeregelung_Corona.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Ausnahmeregelung_Corona.pdf
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siotherapeuten) eingesetzt, kön-
nen diese bis zu einem Betrag 
von 266,00 € Honorarkosten (inkl. 
ggf. zu zahlender Umsatzsteuer 
des Dozenten) – ohne vorherige 
Zustimmung der TK Pflegeversi-
cherung – hinzugezogen werden.  

Bei über diesen Betrag hinausge-
henden Honorarkosten für den 
Dozenten ist die TK Pflegeversi-
cherung zu informieren. Über die 
Möglichkeit einer Zustimmung 
entscheidet sie im Einzelfall. 

siotherapeuten) eingesetzt, kön-
nen diese bis zu einem Betrag von 
266,00 € Honorarkosten (inkl. ggf. 
zu zahlender Umsatzsteuer des 
Dozenten) – ohne vorherige Zu-
stimmung der TK Pflegeversiche-
rung – hinzugezogen werden.  

Bei über diesen Betrag hinausge-
henden Honorarkosten für den 
Dozenten ist die TK Pflegeversi-
cherung zu informieren. Über die 
Möglichkeit einer Zustimmung ent-
scheidet sie im Einzelfall. 

 

Den Nachtrag zur Rahmenvereinbarung finden Sie in der Anlage. Die dem Vertrag 
beigetretenen Mitglieder werden mit einem Schreiben über die zentrale Vertragsver-
waltung in Hamburg über die Vergütungsanpassung informiert. 

 
TK: Ausnahmeregelung für individuelle Schulungen 
Aufgrund der Corona-Pandemie übernimmt die Pflegekasse der Techniker Kranken-
kasse (TK) die Kosten für die vertraglich vereinbarten Schulungen – befristet bis zum 
30.09.2020 – auch als telefonische Beratung oder Videoschaltung. Die Schulungsin-
halte orientieren sich an den individuellen Bedürfnissen der zu Schulenden und die-
nen u.a. der Sicherstellung des häuslichen Verbleibs der Pflegebedürftigen. Bei der 
Abrechnung der Leistung hat der Leistungserbringer – befristet bis zum 30.09.2020 – 
die Durchführung der Leistung schriftlich zu bestätigen. Die Unter-schrift des Versi-
cherten / der geschulten Person ist in diesem Zeitraum nicht zwingend erforderlich. 
Für die Erbringung dieser Leistung gelten die vertraglich verein-barten Stundensätze 
(54,00 Euro für 60 Minuten und für maximal zwei Stunden). Bei telefonischen Bera-
tungen oder Videoschaltungen können keine weiteren Kosten (z.B. Fahrtkosten) in 
Rechnung gestellt werden. 
Bezüglich der Durchführung von Pflegekursen in Form von Videoschaltungen befin-
den wir uns noch in der Klärung mit der TK. Sobald eine Entscheidung hierzu getrof-
fen wurde informieren wir Sie. Bis dahin gilt die Ausnahmeregelung ausschließlich für 
die individuellen Schulungen. 

Ergänzung vom 05.05.2020: Pflegekurse im Auftrag der TK nun auch per Video-
konferenz möglich 
Dem bpa ist es gelungen, mit der Pflegekasse der Techniker Krankenkasse (TK) nun 
auch eine Ausnahmeregelung für die Durchführung von Pflegekursen nach § 45 SGB 
XI zu vereinbaren. Sofern mit der Zusendung der Rechnung erklärt wird, dass die 
nachstehenden datenschutzrechtlichen Regelungen beachtet wurden, können die 
Pflegekurse vorübergehend auch per Videoschaltung / Videocalls durchgeführt und 
abgerechnet werden. Die Regelung gilt befristet bis zum 30.09.2020. 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein: 
• Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind vor Beginn des Videocalls über die 

aktuelle Situation der Corona-Pandemie durch die Kursleitung aufzuklären. 
• Das mündliche Einverständnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer wird ein-

geholt und von der Kursleitung schriftlich dokumentiert. 
• Die Kursleitung verzichtet soweit wie möglich auf die Nennung von personen-

bezogenen Daten. 
• Sollte es zu einer Datenverarbeitung im Rahmen des Videocalls kommen, ist 

dies grundsätzlich nur aufgrund einer Einwilligung möglich. Aufgrund der ak-
tuellen Situation kann die Einwilligung auch mündlich eingeholt und muss 
vermerkt werden. 

• Das Tool / die Software / die APP muss in der Lage sein, die gesendeten Da-
ten verschlüsselt (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung) zu übertragen. 

• Die Datenschutzeinstellung innerhalb des Tools / der Software / der APP 
müssen datenschutzfreundlich konfiguriert sein, um einer möglichen unzuläs-
sigen Datenverarbeitung vorzubeugen. 
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• Sollen Teile der Videokonferenz mitgeschnitten werden, sind alle Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer darüber im Voraus zu informieren. 

• Übermittelte Dateien, aufgezeichnete Videomitschnitte oder Fotos müssen ge-
löscht werden. Der Speicherzeitraum ist möglichst kurz zu halten. 

• Einladungen sollten nur an pflegende Angehörige versandt werden, die ein-
deutig als reelle Personen authentifiziert werden können. 

• Ausschließlich die für die Videokonferenz relevanten Informationen dürfen auf 
dem Bildschirm und in der Umgebung zu sehen sein und für Dritte nicht ein-
sehbar sein. 

• Es muss eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung zwischen der Kurslei-
tung und dem Videocall-Anbieter bestehen. 

• Wichtig: Sobald Sozialdaten erfasst werden, darf die Auftragsverarbeitung nur 
in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union erfolgen. 

 
 Information vom 08.04.2020 
Befristete Sonderregelungen zum Leistungsnachweis in der ambulanten Pflege 
in Sondersituationen 
Die Verbände der Pflegekassen in Hessen haben uns aktuell mitgeteilt, dass unserer 
Forderung einer Erleichterung bei coronabedingten Problemen bei der Einholung von 
Unterschriften auf den Leistungsnachweisen entsprochen wurde. Leider gilt diese 
Rückmeldung vorerst nur für Leistungsnachweise bei SGB XI-Rechnungen. Die Rück-
meldung der Verbände der Krankenkassen dazu steht weiterhin aus. 

Grundsätzlich bleibt es bei der Verpflichtung, die Unterschrift des Versicherten oder 
seines Betreuers auf den Leistungsnachweisen einzuholen. Ist dies jedoch coronabe-
dingt nicht möglich, weil der Versicherte oder der Betreuer z.B. im Krankenhaus ist 
oder unter Quarantäne steht oder ähnliches, kann die Unterschrift entfallen. Auf dem 
Leistungsnachweis ist die entsprechende Begründung anzubringen (bitte immer auf 
die „Pandemie mit dem Virus SARS-CoV-2“ hinweisen). Die Pflegekassen weisen da-
rauf hin, dass ohne diesen Vermerk mit einer Abweisung der Rechnungen zu rechnen 
ist.  
Diese Regelung gilt für die Monate März und April 2020. 
Das Schreiben der Verbände der Pflegekassen finden Sie unter diesem Link.  
Bzgl. der Rückmeldung der Krankenkassen bleiben wir am Ball und werden Sie infor-
mieren, sobald uns dazu auch eine Information vorliegt. 

 
 Information vom 14.04.2020 
Qualifikationsanforderungen für die Durchführung einzelner Leistungen der 
HKP 
Die Verbände der Krankenkassen sind in Teilen auf die Forderung des bpa eingegan-
gen, aufgrund der Coronakrise bei bestimmten Leistungen die Qualifikationen zu öff-
nen und die Verantwortung, welches Personal zum Einsatz kommt, der Pflegedienst-
leitung zu übertragen.  
Für folgende Leistungen besteht die Zusage der Pflegekassen, diese hinsichtlich der 
Qualifikation für „sonstige geeignete Pflegekräfte“ zu öffnen: 

Nr. 15 Flüssigkeitsbilanzierung 

Nr. 22 Versorgung eines suprapubischen Katheters zur Abdeckung ohne Ent-
zündung (Schutzfunktion) 

 
Diese Regelung gilt, wenn die Pflegedienste alle erdenklichen Maßnahmen zum Ein-
satz des Stammpersonals und zur Reaktivierung von Personalressourcen (Urlaubs-
sperren, Reaktivierung ehemaligen Personals, geänderte Absprachen mit Versicher-
ten und pflegenden Angehörigen, Kooperation mit anderen Diensten u. a.) berücksich-
tigt haben. Wenn dann trotz dieser Bemühungen die Anforderungen durch den Dienst 
nicht sichergestellt werden können, kann in den beiden Fällen von der vertraglichen 
Qualifikationsregelung abgewichen werden. Das alles ist zu dokumentieren, die Dele-
gation an sonstige geeignete Kräfte unterliegt der Verantwortung der leitenden Pflege-
fachkraft. Wissen, Können und Eignung sind zu prüfen und nachvollziehbar zu doku-
mentieren.  
Das Schreiben der Verbände der Krankenkassen finden Sie unter diesem Link. 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Mitteilung_VdPK_Hessen_Leistungsnachweis_SGB_XI.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/20200409_Mitteilung_der_Verbaende_der_Krankenkassen_in_Hessen_Pandemiebedingte_voruebergehende_Qualifikationsoeffnung_HKP__002_.pdf


 
Arbeitshilfe zum Coronavirus der bpa-Landesgeschäftsstelle Hessen  28  
Stand: 20.05.2020 

Wir werden uns weiterhin für eine Lockerung für weitere in Frage kommende Leistun-
gen einsetzen. Sollten Sie in der Zwischenzeit die Versorgung Ihrer Patienten mit den 
von uns geforderten Leistungen coronabedingt nicht sicherstellen können, so geben 
Sie uns bitte unter hessen@bpa.de darüber Bescheid und wenden Sie sich dann an 
die jeweils für den Kunden zuständige Krankenkasse mit der Forderung einer weiter-
gehenden vertragsrechtlichen Ausnahmeregelung.  

 
Häusliche Krankenpflege - Sonderregelungen aufgrund der COVID-19-Pandemie 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat im schriftlichen Verfahren am 27. 
März 2020 folgenden Beschluss gefasst. Er ist rückwirkend zum 09. März 2020 in 
Kraft getreten:  

Die Richtlinie über die Verordnung von häuslicher Krankenpflege (Häusliche Kran-
kenpflege-Richtlinie) vom 17. September 2009 (BAnz. Nr. 21a vom 9. Febru-
ar2010), zuletzt geändert am 15. August 2019 (BAnz AT 05.12.2019 B4), wird wie 
folgt geändert: 
 
Folgender § 9 wird angefügt: 
„§ 9 Sonderregelungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie 
Vor dem Hintergrund der Herausforderungen zur Bewältigung der COVID-19-
Krisegelten für die Anwendung dieser Richtlinie zunächst befristet bis zum 31. Mai 
2020 folgende Maßgaben:  
 
a)  Die Regelung nach § 3 Absatz 5 Satz 2, wonach rückwirkende Verordnungen 

grundsätzlich nicht zulässig und Ausnahmefälle besonders zu begründen sind, 
findet nur auf Erstverordnungen Anwendung. Bei Folgeverordnungen sind rück-
wirkende Verordnungen für bis zu 14 Tage ab dem Datum der Ausstellung zu-
lässig, wenn aufgrund der Ausbreitung von COVID-19 eine vorherige Verord-
nung durch die Vertragsärztin oder den Vertragsarzt zur Sicherung einer An-
schlussversorgung nicht möglich war.  

b)  Die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 vorgesehene Beschränkung der Dauer der Erst-
verordnung auf im Regelfall bis zu 14 Tage wird ausgesetzt. Die Erstverordnung 
kann nach individuellem Bedarf auch für längere Zeiträume ausgestellt werden.  

c)  Die Regelungen nach § 5 Absatz 2, wonach bei Folgeverordnungen für eine 
längere Dauer die Notwendigkeit begründet werden muss und die Folgeverord-
nung in den letzten drei Arbeitstagen vor Ablauf des verordneten Zeitraums aus-
zustellen ist, werden ausgesetzt.  

d)  § 6 Absatz 6 Satz 1 gilt mit der Maßgabe, dass die 3-Tage-Frist zur Vorlage der 
Verordnung bei der Krankenkasse auf eine 10-Tage-Frist erweitert wird.  

e)  Folgeverordnungen können auch nach telefonischer Anamnese ausgestellt und 
von der Vertragsärztin oder vom Vertragsarzt postalisch an die oder den Versi-
cherten übermittelt werden, sofern bereits zuvor aufgrund der selben Erkrankung 
eine unmittelbare persönliche Untersuchung durch die verordnende Vertragsärz-
tin oder den verordnenden Vertragsarzt erfolgt ist.  

f)  Die Regelung nach § 7 Absatz 5 gilt mit folgenden Maßgaben:  
- Die 7-Kalendertage-Frist wird auf eine 14-Kalendertage-Frist erweitert.  
- Die unmittelbare Erforderlichkeit kann sich auch aus dem Umstand einer Ver-
meidung des zusätzlichen Aufsuchens einer Arztpraxis ergeben.“  

 
Wir hoffen und gehen davon aus, dass diese Regelung ein wenig Erleichterung in Ih-
rem Tagesgeschäft bringen und bitten Sie, uns darüber zu berichten, ob die Kranken-
kassen hierbei auch tatkräftig unterstützen und sich hieran orientieren.  

 
 Information vom 22.04.2020 
Vorübergehende Leistungseinschränkungen bei Altkunden / Aufnahme von an-
deren Neukunden 
Uns erreichen häufig Anfragen von Pflegediensten zu Neuaufnahmen. Aufgrund von 
coronabedingten vorläufigen Kundenabsagen haben Pflegedienste ggf. derzeit freie 
Kapazitäten für Neuaufnahmen. Nach Ende der Krise oder bei Anfragen von „Altkun-
den“ zur Wiederaufnahme der Leistungen könnte es unter Umständen zu Kapazitäts-
engpässen kommen – da deren Verträge ja formal nicht gekündigt wurden – und Neu-

mailto:hessen@bpa.de
https://www.g-ba.de/beschluesse/4228/
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kunden, welche während der Krise dazu kamen, umfassend weiter versorgt werden 
sollen und wollen.  
Wir raten in diesen Fällen zu einer zeitweisen Reduzierung bzw. einem auf Nullsetzen 
der Leistungen mit den Altkunden mit einem geänderten Kostenvoranschlag. Dazu 
finden Sie hier ein entsprechendes Musterschreiben. Eine Befristung mit Neukunden 
wäre prinzipiell ebenfalls möglich, ist aus unserer Sicht jedoch nicht zielführend, da 
auch nicht klar ist, wie lange die Befristung gelten soll. Mit Neukunden sollten statt-
dessen normale Pflegeverträge mit Leistungen je nach freier Kapazität abgeschlossen 
werden. 
Die Altkunden haben nach der einvernehmlichen Änderung des Kostenvoranschlages 
nur Anspruch auf eine erneute Anpassung des Kostenvoranschlages und eine weiter-
gehende Versorgung nach den dann verfügbaren Kapazitäten des Pflegedienstes. 
Dazu muss aber der Kostenvorschlag vorher einvernehmlich reduziert bzw. auf Null 
gesetzt worden sein, vgl. das Musterschreiben. Wollen sich Altkunden den bisherigen 
Leistungsumfang in jedem Fall sichern, müssten sie die derzeit nicht abgenommenen 
Leistungen mit privaten Rechnungen bezahlen. 
Die Kunden – wie auch die Pflegedienste – hätten nach dem Pflegevertrag im Übrigen 
ein ordentliches Kündigungsrecht. Wir gehen aber davon aus, dass dies beiderseitig 
nicht gewünscht ist.  

 
Ambulante Versorgung bei Patienten nach Krankenhausentlassung 
Die ambulante Versorgung von Patienten im Anschluss an eine Krankenhausbehand-
lung erfordert im Moment aufgrund der SARS-CoV-2-Problematik besondere Vorkeh-
rungen und Vorsichtsmaßnahmen seitens des Dienstes. Grundsätzlich sind beson-
ders bei der Versorgung von Patienten mit bestätigter oder unklarer COVID-19-
Diagnose die aktuellen Empfehlungen des RKI in jedem Fall zu beachten.  
Gemäß Versorgungsvertrag haben die ambulanten Dienste die Versorgung der Pati-
entinnen und Patienten zu übernehmen, sofern die personellen Kapazitäten und die 
Ausstattung mit erforderlicher persönlicher Schutzausrüstung (PSA) dies zulassen. 
Sofern der Patient ohne Covid-19 Diagnose entlassen wird, aber konkrete Symptome 
aufweist, kann die Testung im Sinne der RKI-Empfehlungen vom behandelnden Arzt 
als Krankenkassenleistung verordnet und auch vom Pflegedienst verlangt werden. Ei-
ne Testung darf nach unserer Ansicht auch verlangt werden, wenn zwar keine Symp-
tome beim Patienten vorliegen, aber er ungeschützten Kontakt mit Covid19-infizierten 
Personen (anderen Patienten/Personal) im Krankenhaus hatte. Hier kann den Pflege-
diensten nicht zugemutet werden, die Covid19-Erkrankung in den Dienst (die Mitarbei-
terschaft und damit auch ggf. zu anderen Patientinnen und Patienten) „hereinzutra-
gen“. Seitens des RKI wird bei Entlassungen aus dem Krankenhaus (siehe Empfeh-
lungen unter diesem Link) zusätzlich zu einer negativen Testung zudem eine mindes-
tens 48-stündige Symptomfreiheit verlangt.  
Sofern zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem KH (bspw. aus Kapazitätsgründen des 
KH) noch eine aktive Covid-19-Infektion besteht, ist besondere Schutzausrüstung 
(FFP2-Masken, Schutzkittel usw.) für die Dauer der infektiösen Phase zu verwenden. 
Hier ist gemäß den obigen Ausführungen durch den angefragten ambulanten Dienst 
sorgfältig zu prüfen, ob die Versorgung übernommen werden kann.  
Patienten aus dem Krankenhaus, die weder Covid19-Kontakte hatten und augen-
scheinlich symptomfrei sind, können die Pflegedienste nach eigenen Kapazitäten ver-
sorgen. Aber auch in diesen Fällen ist das KH vorsorglich bezüglich der Aufent-
haltshistorie, ggf. einer negativen Testung und einer Bestätigung der Symptomfreiheit 
in den letzten 48 h dezidiert anzufragen.  
Die Frage der Kostentragung für die Testung bei nicht konkreten Verdachtsfällen ist 
häufig noch offen, muss aber letztlich durch die Patienten selbst mit ihrer Krankenkas-
se geklärt werden. Wir bemühen uns auch als bpa um eine flächendeckende Lösung 
mit den Kassen zum Schutz der Pflegedienste und des Personals. 

 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Corona_Pflege/Musterschreiben_AEnderung_Kostenvoranschlag_Corona.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Entlassmanagement.html
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 Information vom 07.05.2020 
Häusliche Krankenpflege während der Pandemie mit dem Virus SARS-CoV-2 - 
Fehlende Unterschrift auf dem Leistungsnachweis SGB V 
Im Rahmenvertrag nach § 132a Abs. 4 SGB V in Hessen sind Leistungsnachweise als 
abrechnungsbegründende Unterlagen vereinbart. Die Regelungen zum Leistungs-
nachweis sehen eine Unterschrift der oder des Versicherten bzw. der oder des Be-
vollmächtigten vor. 
Grundsätzlich halten die Krankenkassen in Hessen an der monatlichen einmaligen 
Unterschrift der oder des Versicherten bzw. der oder des Bevollmächtigten auf dem 
Leistungsnachweis fest. Dies gilt auch in den Fällen, in denen der Leistungsnachweis 
in der Vergangenheit einem Bevollmächtigen oder einer Bevollmächtigten zum Bei-
spiel per Fax übermittelt und auf dieser Basis unterschrieben wurde. Hier ist dieses 
Verfahren weiterhin anzuwenden. 
Sofern die Unterschrift aufgrund der Pandemie mit dem Virus SARS-CoV-2 in anderen 
Fällen aktuell nicht möglich ist, (z. B. Erkrankung der Unterzeichnerin oder des Unter-
zeichners oder wegen Quarantänemaßnahmen/Begehungsverboten) kann auf die Un-
terschrift vorübergehend verzichtet werden. Dies ist auf dem Leistungsnachweis durch 
den Pflegedienst zu begründen. Ohne diesen Vermerk ist seitens der Abrechnungsbe-
reiche der Krankenkassen mit einer Abweisung der Leistungsnachweise zu rechnen. 

 
 Information vom 13.05.2020 
Anpassung des Erstattungsbetrages für zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel 
gem. § 40 SGB XI aufgrund der Corona-Pandemie 
Pflegebedürftige, die zu Hause gepflegt werden, haben ab Pflegegrad 1 Anspruch auf 
zum Verbrauch bestimmte Hilfsmittel. Die Pflegekassen übernehmen bis zu 40 Euro 
pro Monat.  
Da die Corona-Pandemie zu deutlich gestiegenen Preisen geführt hat, übernehmen 
die Pflegekassen in der Zeit vom 01.04.2020 bis zum 30.09.2020 hierfür einen Betrag 
in Höhe von 60 Euro. Grundlage dafür sind die Empfehlungen des GKV-
Spitzenverbandes zur Sicherung der Hilfsmittelversorgung während der Ausbreitung 
des Coronavirus SARS-CoV2 vom 04.05.2020, hier steht: 

Vergütung für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel  
Gemäß der COVID-19-Versorgungsstrukturen-Schutzverordnung dürfen Aufwendun-
gen für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel ab dem 1. April 2020 abweichend 
von § 40 Absatz 2 Satz 1 SGB XI monatlich den Betrag von 60 Euro nicht überstei-
gen.  
Der Betrag von 60 Euro stellt zugleich die Vergütung dar, die ein Leistungserbringer 
für die Versorgung eines Pflegebedürftigen mit zum Verbrauch bestimmten Pflege-
hilfsmitteln monatlich höchstens beanspruchen kann, ohne dass es insoweit einer Än-
derung der Verträge nach § 78 Absatz 1 SGB XI bedarf. Die Leistungserbringer kön-
nen also vorübergehend gegenüber den Pflegekassen auch Preise oberhalb der aktu-
ellen Vertragspreise abrechnen oder abweichend von den Mengenangaben im Ver-
trag kleinere Mengen zu den Vertragspreisen abgeben, sofern die tatsächlichen Prei-
se die Vertragspreise übersteigen.  
Vorbehaltlich des Fortbestehens der Feststellung einer epidemischen Lage von natio-
naler Tragweite durch den Deutschen Bundestag ist diese Regelung zunächst so lan-
ge anzuwenden, wie § 150 SGB XI auch in Verbindung mit einer Rechtsverordnung 
nach § 152 SGB XI gilt, d. h. bis 30. September 2020. Maßgeblich für die Feststellung, 
ob eine Versorgung in diesem Zeitraum erfolgt, ist der Tag der Leistungserbringung, 
im Falle einer Kostenerstattung im Sinne von § 40 Ab-satz 2 Satz 2 SGB XI das Kauf-
datum.  
Ausgesprochene Genehmigungen behalten hinsichtlich des Genehmigungszeitrau-
mes und ggf. der genehmigten Produkte ihre Gültigkeit. Einer erneuten Genehmigung 
bedarf es daher nicht, weil der gesetzliche Höchstbetrag angehoben wurde oder die 
Vertragspreise in dieser Zeit nicht angewendet werden können. 
 
Ambulante Pflegedienste können ihre Kunden darauf hinweisen, dass sie sich darüber 
auch die Kosten für Schutzmasken erstatten lassen können.  

https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/hilfsmittel/himi_empfehlungen__verlautbarungen/20200504_Hilfsmittel_Empfehlungen_Corona_1.3.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/hilfsmittel/himi_empfehlungen__verlautbarungen/20200504_Hilfsmittel_Empfehlungen_Corona_1.3.pdf
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/hilfsmittel/himi_empfehlungen__verlautbarungen/20200504_Hilfsmittel_Empfehlungen_Corona_1.3.pdf
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 Information vom 14.05.2020 
Verlängerung der befristeten Sonderregelungen zum Leistungsnachweis in der 
ambulanten Pflege in Sondersituationen 
Die Verbände der Pflegekassen haben mit Schreiben vom 14.05.2020 bestätigt, dass 
die Sonderregelung zum Leistungsnachweis über die Monate März und April bis Ende 
Mai verlängert wird. Hierüber hatten wir am 08.04.2020 wie folgt informiert: 

Grundsätzlich bleibt es bei der Verpflichtung, die Unterschrift des Versicherten oder 
seines Betreuers auf den Leistungsnachweisen einzuholen. Ist dies jedoch coronabe-
dingt nicht möglich, weil der Versicherte oder der Betreuer z.B. im Krankenhaus ist 
oder unter Quarantäne steht oder ähnliches, kann die Unterschrift entfallen. Auf dem 
Leistungsnachweis ist die entsprechende Begründung anzubringen (bitte immer auf 
die „Pandemie mit dem Virus SARS-CoV-2“ hinweisen). Die Pflegekassen weisen da-
rauf hin, dass ohne diesen Vermerk mit einer Abweisung der Rechnungen zu rechnen 
ist.  
Das Schreiben der Verbände der Pflegekassen finden Sie unter diesem Link auf unse-
re Homepage. 

 

_______________________________ 
 

Ihre  
bpa-Landesgeschäftsstelle Hessen 
 
 
 
 

 

https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Mitteilung_VdPK_Hessen_Leistungsnachweis_SGB_XI.pdf
https://www.bpa.de/fileadmin/user_upload/MAIN-dateien/HE/Mitteilung_VdPK_Hessen_Leistungsnachweis_SGB_XI.pdf
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